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in Shocbimineii lOH. JlrtiUerie:3d)raubcni)ctid)luj! für ©efdiübe. iton 'itn^

uageur 109. 'llerfudic mit einem UBitbmortb -I Ions (!)") ölejtbüR (für

Slrofilien) mif ben Slirfbalc Sanb« bei Soutbport lOt). llerfnebe mit iJlnUifcr

Stahl unb .7>artgub’C«ff(boffen 109. Hrieg«ipirl in (Snglanb 110. Vlugcn-

blid«>'jliifnahmen non in tiemegung begriffenen Sifenbabnioaggon« au« 110.

»1. .0. Sd)orer. 3elbftfd)riften = ')llbum be« beutfd»en ^Keiebeo „'llus Sturm

unb 'JJoth" 110.
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(Furo{ia$ |D(l|rfi)f)rntr

nad) i^rcr militärifdjcn unb ooltän)irt^fd;aftlid)cn iöcbeutung.

I.

„Sein ober 9lid|tfein, baö ift flirr bie «^ragc.“

„Unfcr 5iaterlanb ift ein t^eurcr 'JJiilitärftant geiuorbcii; mit bcr (iUge=

meinen ®ef)rpflid)t ift ber Staot in ein öeerlagev Bcrmanbelt; — bas ‘itolf

fann bie 'l'iilitärlnft nid)t mcf)r ertragen, fein 58o[)lftanb roirb ju (\5runbc gc;

riditct; — mir unterliegen bem 2'rutf beo 'DlolodjS ÜUilitariSmiis!"

2'ie)e Die(gcl)örlcn JfebenSarten cermeifen megen il)ter ilanbläufigfeit nnb

im ^fntereffe ber ®al)rt)eit auf eine genauere Unterfuebung if)rcs 5ÖertI)es,

mcld)c im golgenben ju führen oerfmbt roerben foU.

Ä’enn bcr Staat feinem S3egriffc nncb bas fclbftftiinbige unnbl)ängigc

Öcmcinmcfen ift, bem bie cbcrfic Teilung ber ©efammtintcreffen aller in feinem

i'erbanbc ftcl)enben 5iitomnit, fo bebarf bcr Stantoroiüe 511 feiner ^urd)fül)rung

bell Uutertl)anen gegenüber einer Süßeren 'I)!ad)t, traft mcld)cr ben Öefeben

unb bem 'Jtedjt ber erforbcrlid)c 9!ad)brucf uerfd)afft merben fann. Dl)ne biefe

3)lad)t bliebe bie Siefolgung febes 9tid)tcrfprud)cS bem '-Itclieben bcr ftreitenben

Ubcile anbeimgegeben. — 3lber nidjt nur nach gnnen muß bcr Staat feine

'Uiad)täufeerimg fid)cr geftcllt fcl)cn, beim er ficl)t nid)t allein, fonbern er bc=

finbet fid) im 3uff'"”»c«l)ang mit anberen Staaten, bereu jeber feinen Jitillen

bat: fomit ift bie fDlöglidjfeit eines gufammenfto^es nad) außen gegeben, fo=

balb unter ben Staaten Si'tercffcngcgeniäbe btfuortrctcii. gür bie {Snt=

febeibung eines foldjcn Streites bcr Staaten untercinanber fehlt aber bas

mad)tbegabte ©erid)t; für bie 3lncrtennnng il)rcr 3lnfprüd)e (oli'ensiv) ober

}ur 3lbmebr fcinblid)er Eingriffe (dtdensiv) mufe bal)er jeber Staat bie er=

forbcrlid)c 33iad)t aus eigenen 'Dütteln bereit ftcllen. Cl)nc eine bemaffnete

'J)iad)t mürbe bemnad) ein Staat, ein i'olf auf feine Urifteuä oeräiebten. So
oerfdjicben oud) bie SSJirtungen bcr 'Itolfomebr unb bcr 'i!olfsmirtl)fd)aft äußer'

lid) crfd)cincn, inbem crftcre 511111 Sdtnßc eigener gntereffen bie

ber gegnerifeben erftrebt, leßterc fid) lebiglid) mit Grl)altung unb 3>crmcl)rung

ber Wüter befaßt, fo beriiben beibe bod) auf gleidicr Wrimblage, auf bemfelben

9!aturgefebc, nämlid) bem .Hompfc ber Si'bioibualitötcn für ibr Webeiben unb

S'afein. — Saß alle Staaten irgenb mcld)C militäri)d)cn Ginrid)tungcn l)abcn

unb für biefelben Slufmenbungen mad)en, ift nun aud) gefd)id)tlid)c Sbslfsc&e.

9Uu< ViiL Blätter 3°itt(ar^$c1t. 1
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Cb aber Äoften iiiib SBerlb berielbcn im ridjtigcn 5icrbälfnifi fteben, bleibt

im eiiijetneii JoU iiorf^juroeifen mib ifi bieä juiwcbi't unfere 9lufgabe.

:?ie nach t oerfJ)iebeneii 2l'ebrft)ftcmc äerfnileii in öiattuugeii

imb 9lrtcn. 23öl)renb im „Söenifobeere" bie 91usübung beö Äriegöbienfleö

fiebensaufgabe ber Jietbciligteu i|‘t, imb jmar entroeber noc^ bereu eigenem,

freiem Gntfd)lii|) (Sölbnerbeer) , ober bnreb 3>®ong Seilenä ber StnotSge:

malt (Jlonffription6f)eer), fo erfdieint im „itolföbeer" bie militörifdje Cienft=

Iciflung als bie perfönlidje. nidjt oertretbare 9?flid)t oller roaffenföbigen Staats:

angebörigen, meldje entmeber mir im ÄriegSfall (’JDliliä) ober and) im grieben

im ftebenben .fi>cere erfüllt loerben mnft (allgemeine 3^ienftpflicbt). 3cbes

Sßebrfpftem oerlangt fonatb oon ben llntertbanen fad)Iid)c ober pcrfönlidjc

Seiftungen, ober beibe jugleicb. —

A. pir ^rrufsQeerr

a. ® as 'JBerbef p ft ein.

Seit bem Gnbe bes breijjigiäbrigen ttriegeo bis jur groben froiijöfifcben

ÜHeoolntion war bas ÜSerbefpftem bos in ©nropa ollgemein beflebenbe. 31cin

ift baffelbe für bie griebenSjeit in Gnglonb beute noeb erbaltcn. — 3Bie

fein SBcbrfpftem an unb für fid), bietet and) bas ÜBerbefpftem als folcbes

feine Sicberbeit für bie militürifdje 2^üd)tigfcit bes -tieereS, loeltbe hier nament;

lid) oon ber iterfon beS gelbberrn abböngig ifi; j. 31. oon griebricb bem

OJroben beffen 4?ecreStfid)tigfeit. — 3'om fittlidten Stnnbpimft ans betrndttet,

haften aber einem Solbbecr bebeutenbe, and) ben militnrifdjen üßertb febr in

grage ftellenbe 3)!öngel an.

SDer Gntfcblnb }um freiioitligcn Gintritt in baS .t^eer ohne Dlürffiebt auf

bie 2anbesangel)örigfeit ift oielfad) golge bürgerlitbcn llnglücfs, ber .fbeimat:

lofigfeil, loesbalfa Sölbnerbeere in ber Siegel 3uffud)ts: unb Sammelftütten

bes Slobenfabes ber bürgerlitbcn ©efellfcbaft finb. 3buen fehlt bie fittlicbe

Sluffaffung bes ‘Ißaffenbienftes, beim berfelbe gilt nur als eine bejal)lte Slrbeit.

Um beffere Slebingungen (Söbming ii. f. lo.) loirb bie gnbne geroed)felt, unb

ba ber SPegriff non 2'reue fel)lt, ift bie Cefertion feine J'reulofigfeit. genier

ift bas Solbbecr oom 31olfe ganj losgefdjnlt
;
im gemeinfamen ^lerrfdjcr haben

beibe 51001- einen ilerübrungspunft, böngen ober im Uebrigen nur biird) bie

Steuer 5ufaninien, aus loeldjer ber Solb gesohlt loirb.

Ta bas .t>eer oom 3*olfslebcn losgclöft ift, nimmt bas 'Jtolf an jenem,

feinen Tbuten unb Scbidfalen feinen Xbc'l- bem üllangcl ber nationalen

SBürbe bes .fieercs ift ein eiiiioürbigcnbcs, nud) bie .Uriegsleifmngen beeim

tröebtigenbes TiSsiplinaroerfabren sulöffig. gm .Kriege liegt ber ^).mptübel:

fianb in ben sublrcidjen Teferlionen, loclcbc bas ^lecr gerobe in bem Singen:

bliefe fd)ioäd)en, roo es am ftürfften fein foUte. —
Tie Störfe eines Solbbceres ift nidjt oon ber 3'olfS5ol)l, nidjt oon ber

Glröße bcS Bönbergebietes, fonbern Icbiglicb oon ben oerfügbaren Gielbmittcln
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ab^ängig^ roctrfieä ®erf)ölttii6 3J!onlccucu(i trcffctib mit bcn SBorten bcjcic^nct

;

„Um flricg ju führen muß man brei J’ingc bnben; 1) Olctb, 2) ®clb iinb

3) Öclb!" —
Ginc öbnlicbc Slcufecrung mivb and) oou bcm co. 2000 3o^rc oorl)cr

(cbcnbcn Sönig 'Vltilipp non SUtoccbonicn crsn()It. — ^Tabcr ücrmoditcn fdbft

ficinc Sauber, j. S. bic Sücbcilanbc, fi(^ an potitifeticm ©infliifs neben bie

grögten, grantreieb, Gngtanb, Ceflerrcid), ju flellen unb ine()r ju gelten, als

bas oiel größere aber jerfplittcrte Teutfiblanb. llnb im Kriege brad)ten nidjt

blutige Sebioebten ober entf(beibenbe Otieberlagcn, fonbern erft bie ©rfeböpfung

ber ®clbmittel ben bicrin fcbmädieren Ibeil bajii, fid) bcn gricbcnSbebingimgcn

bes ®egnerö ju fügen. $ies unnntürlid)C 'Iterbältnib roid) erft bcn }a()l=

reicheren, ficb aus ber i*olfsfraft evgänjcnben notionalen öeeren. —
ffienn bie Sölbnerbccre bcn iUölfcrn auch jionngsiueifc feine Strbeitsfraft

entjogen, fo erforberten fic bagegen nuf)crorbcnttid)e OJcIbopfcr ber llnter=

tbanen, beim ber ätufioanb für bas ^>eer betrug geioöbnlid) bas Stoppelte ber

Summe für alle übrigen Staatsjioccfc.

Reifen imgcacbtet loarcn bie Solbbcere im Üerglcid) }u ben fpätcren

Stolfsbeeren tlcin, unb ber äicrfud), fic legteren an 3»bl t»ir annö()crnb

gleichjuftcUen, mußte an ber Unmöglidjfcit, bic erforbcrlidjcn ®c(bmittcl 511

fdjaffen, fdieitcrn, ganj abgefeben baoon, ob fid) überhaupt eine fold)C iDiengc

Sölbner gefunben hoben mürbe. —
9luf bic 91rt ber .Hiiegsfübrung übte bas SBerbcfpfiem einen ganj bc--

fonberen ©inflnb. iTa bic .ficerc febr fofifpiclig maren, mürben fic feiten

aufs Spiel gefegt, fonbern fünftlidje 'Dianöuer follten bcn ®cgner äiim 9fücf:

jng bringen. 5^oranS ergab ficb eine febr lange ®auer ber flriegc, maS mit

ben Slnfdmunngcn ber ftrieger, meld)c ficb bnrd) SHentc unb 'filünberung be^

reicherten, oötlig im Ginflang ftanb. Gin bejeidtnenbes 3Mlb ber .Hriegs^

fübrung mit Solbbecren, metd)c ganje Sauber in SBüfccncien oermanbelte,

bietet bie 'fJfalj 1073,74 unb 1689, ots bic granjofen ihre Slricgs= ober

oielmcbr iHoubjüge gegen biefes gefegnete Sanb richteten. Xafj aber l)ocb=

befteuerte, oerroüficte Sauber, mcldjen ber griebe nur auSnnbmsmcifc ju Jbdl

mirb, üoltsmirtbfcbafllicb jurfletfommen, bebarf feiner näheren 9lusfül)rung.

2ltas mm bas heutige englifebe Solbheer betrifft, beffen Skurtheitung

fpcjiell innerhalb bes fKahmens unferer 31ufgabe liegt, fo fiuben mir bie eben

gefebilberten 'Ilierfmole biefes 3i>ebrfpftems alle in ihm mieber. 2'as euglifebe

SBolf nimmt au ber 9trmee feinen 3lutt)cil, ber Solbat ift ungern gefehen,

ber Unteroffijier gemieben, ber Cffijicr trögt bie Uniform nur im 2'ieufte.

2!ic Xefertionen bctaufcii fid) jäbrtid) auf oiele 2'nufenbe. Gs ift bal)er nicht

}u oermunbern, meuu uor einigen 3ahren iu einer politifd)cn 'ikrfammlung

in Sonbon über bcn 3uftonb ber 31rmce geäußert mürbe: „fie fei furd)tbar

foftfpielig unb tauge uidjts". Gnglanb snblt für ca. 200 000 'Diann Sölbner

ca. 300 ülitlioneu SBiarf. gm Jlriegsfall muh bas ipeer burd) fDülijen unb

i*
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greiroiÜigenaufgebotc oerflärtt rocrbcii. I'ie crflaunüc^e 3nfciiorität bc9 eng=

lift^cn SoIb= imb SOJilijbccrcö jciglc fid) t(ar im fliimtricg, itn fiompf gegen

bic 3ulii(affern, bic ^oDönbifdien 3iocv8, unb and) bie jiingfle friegerifdje

^bötigfeit biefer 3lrmcc in 3legi)ptcn ift burebauö feine glönjenbc ju nennen.

3)ie Sfefonnbebürftigfeit biefeä Spftcmis, beffen Söcrlt) nnb .ftoften in feinem

3.!erbältniiye ficl)en, roeltbes gerabe boö ©egentbeil non bem roiitb)d)oftlid)cn

©mnbfnß, mit bem gevingflen 3lufn)Qnb ben bötbften ßifolg ju erjiclen, bar=

ftellt, roirb in Gnglanb non ollen Seiten jngeftanben, eine 31enbening ift ober

bei bem übertrieben fonferuatioen Cbnrafter ber Gnglänber, trob ber in foleben

3uflänben liegenben ©efübr, in nädjftcr 3til nidjt ju enuorten. (Sine

ernfte, Slltenglanb felbft bebrobenbe friegerifd)c S}ermidelimg mub ju beffen

iPcrbcrbcn roerben.

Slebnlicb liegen bie Slerböltniffc in 31orbQinerifQ, beffen Solbljecr, ca.

24 000 fDlann betragenb, jnbriid) 224 'Dlitlionen 'DJart ocrfcblingt. Irof

biefer ungcbeitrcn griebcnöaiiSgaben mnb fid) 3lmerifa im Rricgöfall erft eine

3lnnce febaffen, inbem es öbnlidj roie (Snglanb, 3Bcrbe= unb Dlilijfpftcm oer=

binbet.

b. Sas .Qonffriptionsfpftcm.

Öefcbicbtlicb bem K.*crbefi)ftcm folgcnb, mar bns Sonffriptionsfnftcm feit

Slnfang biefes 3abrbunbcrtS bis jum bcutfcb=fran}bfifd)en .Mrieg 1870 71 faft

in allen Staoten GuropaS cingefübrt. Sein 'i*orbilb entftammt ber fransö;

rif(ben Dleoolution, möbrenb fd)on Dorljcr in 'fJrcufien bas .Hautonfpftem feinen

IBorläufer gebilbet Ijatte.

3n militärifeber fjinficbl äcigt bies Spftem gegenüber bem juerft bc-

fproebenen einige 5tortl)ci(e. To baS .MonffriptiouSbeer gnnj ben üanbeS'-

angebörigen entnommen ift, finb Tefertionen feiten. Turd) feinen rein fob

batiftben 03cl)orfam unb oermöge feiner 3»fn't'"'t”ifbi‘''9

roie gricben ein fidjeres unb milligcs 'JKcrfscug bes .trerrfebers, bejiebungs--

meifc feines öül)rcrs.

Ter .(lofteupunft ftcUt fid) biircb bic imentgcltlid)c $cran}iel)ung ber per=

fönlicben Sflolfstraft 511m Dlilitnr crl)cfalicb günftiger als im SSerbefpftem

;

bagegen mirft bnS .(tonffriptioiisfpftcm als fold)c9 entrittlid)cnb auf bas .^ccr

ein. 3'oor loeift Ic^tercs einen nationalen Gboraftcr auf, allein bcrfclbc ift

oon beinjenigen bes cigentlicben Doltslieercs rocit entfernt. Tenn lueim bas

fionffriptionsfpftem aueb gefetslid) auf ollgemciner JfricgSbieuftocrpflidjtung be=

grünbet ift, fo bcfteljt, — unb bies ift bie gröfjtc Sebattenfeite, — tt)atföd)=

li(b bod) nur eine 31crpflitbtung ber armen unb bcSl)alb imgcbilbctcn 35eoöb

terung, möbrenb bic mobll)abenbcn unb gebilbeten .VUaffen fid) burd) Selb

lostaufen fönnen.

Tic SBebrpflid)t ift alfo nid)t pcrfönlid)cr, fonbern 'ücrtretbarcr 3lrt.

Tiefer 3“fninmcnfebung bes .t>ecrc6 sufolge fehlt bcmfelbcn bie 3ld)timg ber

übrigen Stönbe. Tie Ungerecbtigfeil, mit meld)cr einjclne Jllaffcn }u einer
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gcmciiinüglirficii Sfiftiiiig ju 05imfton bcr SJcfrcitcii fKrangcjogcii roerbcii,

fdjäbigt bcii Icibcnbcii bcii ä^Qucri!: unb ^anbiucrfcrftanb, olfo gc=

labc bo6 faiirgcrlicl) fiäftigfle eicmciit, irirtl)fc^aft(id; tu cinpfiiiblic^ftcr ®cife.

tiefem Ucbclftoiib gegenüber foinmt ber oerriiigertc Sloftenaufroanb für

ba« ^eer nid)t in S3etrnd)t, fonbern bas fionftriptimisfpflem fteüt fid) bem

ffierbefpftem gegenüber ols fullnrenen Siücff^ritt bar.

Cs ift mir im Qegcnfab jnm 9icd)fSfiaat mit oerfaifungSmäijiger Sclbft^

bcflimmimg bes ilioifcS bentbar nnb me eS neben einer äJerfaffung beftanb,

mußte biefe ober jenes faUen. Sno flonffriptionsfpftem begleitet gefcßicbtlicß

ben abfoluiregicrten Staat olpie oöllig entmicfcltc 'ilolfsuertretnng, bilbet aber

jugicid) bic notßroenbigc Uebergongsflufe jiim allgemeinen 3iVI)rpf[icf)tfpftcm,

meld)e6 fid) baraus im »üt bcr politifcßcn ffllcicbfteHung aller

llntertbonen oor bem ®efep naturgemäß entmirfeln mußte. — ®as Sonftrip=

tionsfpflem ßnbet fieß ßciite nod) in uerfdjicbenen europäifd)en Staaten, meld)e

fieß jur 3>ur(ßfül)rung ber allgemeinen aBcßrpfliißt nießt erßoben ßaben ober

aus ÜDlangel an SDütteln nid)t erßeben fonnten. —
Gs bleiben noeß einige ben Solb= mie ben SonffriptionSßecren gcmein=

fame IDlcrfmale ju erroößnen;

3n ben SHerufsßecrcu oermag bie militärifcße Slusbilbung bcr 3DJann=

fünften im jjricbcn bureß eine unbegrenjt lange ®icnft}cit jmar eine ßoßc

Stufe ber alolltommcnßcit }u crrcicßen, allein mit bem tagtäglicß roiebcr=

ßolten, aillcn naeß allen iHitßtungen ßin betannten $icnftcincrlci oerbinbet

ficß unoermeiblicß bcr geiftlofe J'rill, bnS 2Bcrtßlcgen auf bie gönn unter

aiergeßen bes 3'®'-’cfe6. —
3m .Kriege ift neben bcr Xisjiplin eine ^mupttriebfeber für bic 2ei=

ftungsfäßigfeit ber Serufsßccre bcr auf ber Sd)attcnfeite bcs menfeßließen

Qcifles liegenbe Gßrgeij. TarauS crflört ficß bic befannte Grfeßeinnng, baß

folcßc ^ecre fiegreid) bas .^lödjfte leiften, befiegt aber fcßneQ oerfagen, fobalb

einjclnc ßeroorragenbe i^baten ber lapferfeit im allgemeinen :Surcßeinanbcr

uießt meßr in bic Singen fallen unb bcr SluSjeießnung ißr Boßn feßlt. gür

a<ölfcr, in bereu SJationalcßarnfter bcr Gßrgeij mätßtiger ift als baS HJflitßt:

geffißl, eignet ficß baßer baS Sücrufsßecr in ber gorm beS .tlonftriptionsfpftcms

gonj befonbers. ITaßcr ift es begreiflitß, menn gegenmärtig ba unb bort in

ber franjörtfd)en Slrmec bic Jijerftcliung ber 'IBeßrocrfapung oor 1870 als

u'ünfcßensmertß unb oortßcilßnft augefeßen mirb.

Ser größte Uebelftanb in ben aferufsßeercn liegt aber unbefireitbar in

ber 3'Ü<*mmenfeßung bcs .Berns jebes öeereS, bcs Cfüjiertorps. 3n iß>»

ßnben bic Sößnc bcr gebilbeten Stäube aHerbingS ißre Stellung, botß mirb

bie Gegäiijung ißrer 3‘'ßl niis ber tHeißc bcr Untcrofßjiere erforberlicß, mo--

bureß eine für bic Örfammtlciftimg in feiner SBeife erfprießließe .Bluft in bem

Wrunbpfeiler bcs i'eeres entfteßt. — 9leßnlid)e Sßcrßältniffe befteßen troß

Ginfüßrung ber allgemeinen Xicnftpflidjt in grantreieß unb gtslic» «• 31.
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B. J>ie ^offts^rfrr.

Tofi oUgcmcinc 'JiWI)rpflic^tfi)Mcm beruht, loic fd)oii in bcr Ginicituiig oin

gcbfutct, nnf bcm Wcbonfcn, boft jcbcr Staatöbfirgcr für bcn ©cmife brr il)in

mi6 bcm 23cfiei)cii bcö Stontca crwacöfcnbcn 9icd)tc unb S.tortI)ci[c niid) pcr=

fönli^ unb imocrtrctbor ocrpfüc^tct fein foH, für bic 33cft^üfung unb Gi'-

I)a(tnng bcö Staates cinäutrclcn.

!?icfcr Örunbfaf girieren 'Jicdjtö unb gteidjer 'ftflic^t für SIIc ift ocr=

ioirtlic5 l im iDülij; unb allgemeinen !Tienftpflic^tfpflem.

a. $08 ÜJlilijjSpftcm.

9lac^ bcm ii}iIi}=Si)ftcm roirb bcr 'Baffenbienft bc8 iflürgers nur im

galle bcr ftricgegcfafir ucrlangt, auf eine grünblidje iliorbercitung im ^rieben

in bcr gönn beä fteljenben .feeres unb bic baburc^ crmöglid)te gemaltfamc

tTurdifü^rung bc6 Slaatoroillenfl im Innern aber »erjicljtet. Gs fehlt biefem

Spftein, um junätfift bei bcr militärifehen Seite }u bleiben, ein tüchtiger

Ghargenftamm, ©cniföoffisicre unb ^Untcroffijiere, bic Wrunblagc jeber mili=

törifchen 3lu6bilbung faft ganj. ;Scr SBienft felbft bcftcht nur in cinjclnen

Uebungen; in bcr Sthioeij 5 . beträgt bei bcr 3nfantcric bic gcfnmmtc 9lc=

fruten=, 5Hcfcruc= unb 2anbn)ehr=®icnft}cit 77 !Toge, bei bcn anbern Baffen;

gattungen ein Unbebcutenbee mehr. 3m flrieg ift allerbings bic ganje loaffen;

fähige, aber mangelhaft auögcbilbetc 'lHannfchaft oerfügbar. Seit 9lapoleon I.

erforbern bic .Kriege febod) eine mohlbiociplinirtc, uorjüglich gefchultc unb all:

feitig uertpenbbarc Cperotionsarmee.

!Sa8 ftriegfihanbiucrf ift 511 einer .*Rricgöfunft geroorben, bic mit beiminbc:

rungflioürbigem 9lnfroanb pon Weift, Jlenntniffcn unb Scharffinn, mit rafcher

Gntfdjloffcnheit unb gcroaltigcr Gnergic geübt loirb. Sie ucrlangt ftrengc

Stillung, grünbliches ^ofhioiffen, unausgefehte Hebung.

9Jun mangelt aber bem 3iid)tmilitär abfolut bic 3^*1 öelegenl)eit,

fich ouf bie $öhe ber nothroenbigen .Uenntuiffc unb unentbehrlichen Grfahrungen

ju bringen. iScr iÖerlanf bcS JlriegcS 1870 71 nach £cban jeigt unmiber=

leglich, baff ein irrcgulärcö ,C'>cer bei aller patriotifchen SJegeiftenmg unb tobea-

muthigen Japferfeit trog nnmerifd)cr Uebermacht por bem ehernen Jritt einer

folbatifd) fireng gcfchnlten Sruppe nicht Staub- 511 holten pcrmng. Gö ift eben

unmöglid), felbft bie geeignetften ijeute in ipenig Bod)en jti Solbnten nu6ju=

bilben, ba befonberB bic Spejiolniaffen wegen ihrer tcdpiifdjcn .Senntniffe unb

öcrtigteitcn eine mehrjährige, unauögefctjtc ilchrjeit nnbebingt erforbern. 3n
feiner Tcntfchrift über einen etwaigen .tlrieg jwifdjcn Xeutfchlanb unb granf;

reich 00m 'Binter lS(i8 , («9 würbigt jwar Weneral uou 'Dfoltfc bie achtung=

gebietenbe 'Jlladjt ber fd)weiäcrifd)cn aililij einem Ginfnll ber f\raii}ofen in

Sübbeutfchlanb biird) bie Sehweij gegenüber; allein c6 ift wol)l }u beamten,

bah i'o porliegenben galt nur an eine abwehrenbe, bie 31eutralität wahrenbe

Ihötigfeit ber fdjwcijerifchcn SnnbeBarmcc gcbacht war, währenb an anberer
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£tcUc bcrfclbc Wciuä()r6maiin bcjüglic^ bcr burd) ®Ulijcn gcfüf)rten Kriege

bic Sc^rfeite betont, inbem erlogt; „bie biircö 1)11115011 gcfü()rteii Kriege l)aben

bie Gigentfjflmlidjfeit, bofe fic fel)r üiel (önger bauern unb fd)on onö biefem

Wnmbe oicl größere Cpfcr an Weib unb Dlen)d)en toften, als olle übrigen Kriege.

Xie franjöfifcbe Dlilij 1870, bic Ulobil: unb llotionnlgnrben, l)oben ben Krieg

mefirerc Ulonnte oerlongert, blutige Cpfer gefoftet, oiel Glenb gebrad)t unb

trob ollcbem ben Wong beö Krieges nid)t auft)alten fönnen unb bein !i!anbc

feine befferen löebingungen gebrodtt." —
^ierburd) locrben mir jugleidi boroiif I)ingelcnft, bic oolf6n’irtl)fd)aftli(^c

?lcbcutung beS UliliäfpftcmS nöl)cr in’s 31uge ju fallen.

3n bie|er Hic^tung treffen mir im grieben mol)! auf einige erl)ebti(^e

'ilorjüge biefes SpftemS: 3'0'itl)en .ficcr unb Holt befiel)! fein Untcrfd)icb,

feine foäiüle Kluft; bic Üoft bcr Dlilijormec ifi nerfdpoinbenb tIcin, benn bic

bürgerlid)en Herufstl)ätigfciten merben bei bcr geringen X'ienftjeit nid)l gc;

fc^bigt. Siefen Siie^tfeiten im ^rieben fteficu aber im .Kriegsfall bödift bcä

benflic^c Se^attenfeiten gegenüber. Sn bic .Kriegsbcrcitfcftaft in bcr Dlegcl

faft gönjlicb fel)!t unb nur loenig .Kriegsmaterial oorbercitet unb oor^anben

ifi, muß |d)leuuigft Silles befdjafft loerben: SBaffen, Dlontiningen,

Irafirjeuge ii. f. ro. Siefer große augcnblidliel)c SSebarf ficigert natf) ben Wc=

feSen bcs Slngebots unb bcr liat^fragc bic greife ju fd)iDinbelnbcr .^öl)c, bic

Ausgaben bröngen fiib in bic fritifc^c 3f'l Kriegsbeginns jufammen, unb

iDcil nie^ts bereit ift, fann bcr .Krieg nic^t rafd), nid)t mit ooller SBuebt be-

gonnen, gcfd)ioeigc in loenigen, fräfligen Stöfjen 511 Gnbc geführt merben.

£0 mährte 5. SJ. bcr ameritanifche £e}cfrion6tricg oicr üollc 3ahrc. Werabc

in bcr langen Soucr liegt bcr ^>aupttrcbsfd)abcn folchcr .Kriege; Unterbrechung

bcr Hroliuftiou/ £tocfcn bcs Hcrtchrs, Herroilberung ber .Kämpfcnbeii. 3cbcr

Sag Slbfür5ung biefer 3oflsi'i>f if* fü*‘ Holfsroirthfchaft ein unenb-

licher Weroinn. Soju fommen aber noch bic enormen Koften folcher, felbfl

fiegreich geführten Kriege.

Slorbamcrifa toficte ber .Krieg uon 1861—1863 cn. 10 UliHiarbcn

'Dlarf; cbenfo oerurfochte ber £chroeij bic SÖahrung ihrer lleutralität 1870 71

ungeheure Slusgaben.

SSlenn nun bie £chlagfcrtigfeit unb .Kricgslüd)tigfeit eines UlilijlicereS

ben in ben neueren Kriegen gcftcllten Slnforbcnmgcn nicht entfprechen, fo

mürbe ein Slolf, melches aus fal|d)er £parfomfeit fein .öoerroefen in fol^cr

ISeifc einridjtetc, ohne anberrocitige £id)erflcllnng feines fiaatlid)en, felbfo

ftäiibigen Heftchens ju hsbf'- flt'f l>t>lb einem überlegenen lladtbnrn bienftbar,

unb in biefent galle mürben bie brücfenbften, 511 ben ocrmcintlidicn 3riebens=

crfparuivlen in feinem Herhnitnih fichenben Saften auf bic HolfSmirthfchaft

fommen.

Chnc 3™'*ftl h“t baher Wraf Dloltte obcrmals bic DIilijarmeen im

Sluge, roenn er fagt; „Sic billigflen Slrmecn finb bie theucrficn!" — Sluch
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I)nt bic in vid)tigcr Gtfenulniß bicfcr (uicjciifälligen 9int^(f)cilc i()rcfi

SBc^rfoflcino und) bcm Krieg 1870 71 il)r aJlilitärbubget auf cn. 1« SÖlillio;

nen ginnte, nlfo '
a bce gnnsen Slnnbcebnbgclö cvl)öt)t, um bic für einen

Krieg nöltiigen Shiögnben auf eine SJeilie uon ‘go[)rcn 511 i)ertt)cilen. 3hi6 bem

Öefngtcn gehl mm beroor, baft in ber 2l)nt ein itiilijOecr im grieben feine

Stüge ber JCrbmmg (— nlfo nubloS —) iinb im Kriege imbrnndjbnr (
- nlfo

eine 3(erfd)menbnng — ) ift unb bnfi bic oolf6miriI)fd)Qftlic^cn 3iortt)cilc nur

fdjeinbore unb cingebilbete finb. — $niifig tritt bic HtUi} nie Grgänjung ber

iberufebeere nnf, mo Icftere nidjt nnereicben, fo j. 53. im amerifnnifeben

53ürgertricg nie Grgänjung bes 9Serbe=, im Krieg 1870 71 frnnjöfifcberfeitö

nie Grgänjung bee Konftriptionefijftcme.

l). £ie nllgemcine 9Öef)rpflid)t mit flcbcubcm ,C>eer.'')

I. 05efd)id)tlid)er tHüctbtict.

3u ben ifjerfertriegeu umreu co .ticerc, nu6 freien 53ürgern 0iried)eulaubo

beftebeub, mclcbc in geringer 3"bl ifK 5.*Qter(anb gegen ben Slnfiurm iinjähli-

gcr orientniifeber 'Dioffen uon Sölbncrn unb Sflnucn unb juglcid) gegen ben

Ginbrueb einer ceriueicblid)enben Kultur oertbeibigteu. —
So lange bic Stömer ben Sßnffenbieuft nie bo6 crfie unb nu6fd)licblicbc

9lc<bt beä freien 53ürger6 betrncbtctcu, Ing eine uuüberroiublitbe Kraft in ihren

.feeren, tocld)c im Idnuf ber Snbrbuuberte ein 2Bc(trcid) f^uf. Sobnlb bic

tRömer fpätcr in golge ber überbnnb nebmenben Ueppigfeit ben Kriegebienfl

nlö 2nft empfnuben unb bunb SInbere beforgen liegen refp. bei ber grofeen

3lu6bebnung ihrer Ö5renjen beforgen (nffen inubten, fd)iunub bic 2üd)tigfeit

bee .^»cercs, bis ee mit bem ju fd)üpenben 31eid)c felbft ber uriuücbfigen Kraft

germanifeber 5toIfflbecre jum Cpfer fiel.
—

ICic (f)efd)id)tc uon ber Stölferroauberung bis jur großen franjöfifdjcn Die^

oolution jeigt jiimr, luic ficb bic 5lorfle(Iung uon ber allgemeinen 5lerpflid)timg

jum Kriegöbienft im ^»ecrebann erhalten bat, allein nufierbem feben mir mäl)=

renb bcö ganjen 'DlittelalterS nur tliitter, Stäbter, 33nuern, Sölbner ober

Siaub6fucd)te um Sonberiutereifen inuerbnlb iTcutfcblnnbö gcgcnciuanber fämpfeu.

— 3n ber groben Dteoolntion rief grantreid) olä ber erfte grofjc Staat, —
.ticffemKoffel batte fd)on uorber ein 53oltol)ecr im Sinne ber allgemeinen

3i.tebrpflid)t, — auf Garnoto Slntrieb bin nadj 5'ernid)tung feiner Sölbner=

beere auö 9iotb feine gaujc 5toltötrnfi gegen bic enropäifeben 5'crbiinbeten

unter bic Sltaffeu. Ter erfte Grfolg biefcö 5'olfoaufgeboto über bnö .&ccr ber

3<erbünbetcn, bei 3talmn, eröffnetc eine neue Gpodje ber Kriegsfübrung, meld)e

unter 9Inpoleou I. jur 'itollenbnng cntiuicfclt mürbe: 3i> rafd)cn

mit gcmnltigen Schlägen ift ber Olegner ju ncrnid}tcn. 3lapoleon fd)ränftc

jroar fpätcr alö .Kaifer, um ftd) ein feinen 'ifläncn gefügiges .^leer ju rtebern.

•) ilergleidic Ko^cn^oferä StaotoroeI|r unb ^oimectcnS TlUgtmtine fficbryflit^t.
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bie QUflfmciiic Scfiipflidjl 5111’ Wonffviption ein, er iimfirte prf} olie'i' bnbiivd)

eine natimmfe 9lrmee mit (eidjter Giijäiijung fclbft ber )d)mcr!’lcn 9!eilufte.

— 9lud) in Spnnien ^atte fid) bnmniö bnfi gonje 9*olf pir nllgemcincn 23e[jrs

pflid)t gegen ben frnnjöru'd)en S^ebrfirfer erhoben, jebodj nur biö jnr 9tbmcu:

bung ber (^cfat)r bie Uitaffen in ber .^'anb bebnltcn. 'l?reuBcn ()Qtte 1808

unter Slufbebung aller bis bal)in bcflanbcncn Söcfreumgen 00m ÜHilitarbienft

('Jlbcl, Stabte, (^leiuerbc) für ben Kriegsfall bie allgemeine 9itel)rpflid)t cin=

geführt iinb bind) biefelbc in ben 'Hefreiungsfriegen l8i:(, 1814 unb 1815

Öro^eS geleiftet. 9!ad) ^crftellung bcS Jriebens behielt uon allen enropäifd)en

Staaten '^^reuf^en allein bie allgemeine 'JSehrpflidit bei unb ermeiterte biefelbc

jnr allgemeinen ITienftpflidit and) im Jrieben. TaS (Kefeh uom 3. 3eptem=

ber 1814 enthält bie benfunirbigen 'iSorte: „i^eber Üingebornc ift jur i*er=

theibignng beS 'llaterlnnbcs oerpflid)tet."

Xaburd) mürben bie 3rol)nbien)'tc ber Kantonpflidjtigen in t^hrenbienftc

aller Staatsbürger mngeiuanbelt. 3(bcr erft bie ;Xeorganifation 1800 ermög--

lidjtc bie oollfommene ®urd)führung bes 3öehrpflid)tgcbanfen8 in .fjeran}iel)ung

bes ganjen Stolfes jui' i?ienftpflid)t. ffiold >uoi' oor I800 ijlreufeens §eer

Don ben 9iad)barn gejählt, aber nicht gemogen roorbni, um fo übcrmöltigenber

muhten feine grohen unb rafchen Grfolge rairfen. Unter bem ©inbruef biefer

beeilten fich oiele, unb nach 1870 71 faft alle Staaten Guropas, imterftflht

oon ber Grtenntni§, bah haften unb iHeditc gleichmähig auf alle Staatsbürger

ju ücrtheilen finb, bie allgemeine ®ehr= unb ITienftpflicht bei fich ein}ufül)rcn.

11. iDülitärifche unb uolfsmirthfchaf tliche ilebcutnng ber

perfönlid)en Xienftpflidjt im SUlgemcincn.

1. 3<n tlritieii.

38o jeber maffenfähige Slürger Solbat ift unb jeber Solbat Stürger bleibt,

mirft ber ui'b Gharatter bes 'Holles ebenfo mädjtig auf bas .t<ecr

ein, roie ber 38affenbienft auf baS 'Holl, beim iiecr unb 'Holl hängen innig

jufammen. Sie Ü)!annes= nnb KriegSjucht eines ^eereS murjelt in ber geiftU

gen, religiöfcn, foäialen unb politifdien 'Herfailung ber Station; ihr Heim rul)t

fchon in ber Siege unb burd) unabläffige 'HfH’ge ber 'Itflichten beS Ginjelnen

gegen fvamilie, Wcfellfd)aft, Staat unb Staatsoberhaupt entmicteln, fich IHriiub;

onfehaunngen, bie für bas öffentliche Sohl uon roeilgehenber iHeheutung finb.

Sie aus fold)cr öirunblage hevausmadjfenbe .UricgS5ud)t hat ihre Kraft nidjt

burd) bas Strafgefehbud), fonbern burd) 'Haterlnnbsliebe unb tf?flicf)tgefühl.

Gigentlichc ikrnfsfolbnten giebt eS in einem .^cerc mit allgemeiner Schr--

pflid)t nur als Sehrer unb gührer, alle anberen im .fjeere ftehenben bilben

mit biefen ein Holt in Snffen. Ser 'lllilitärbienft gehört in bas (Gebiet ber

fittlichen 2ei|Umgcn, ba bie Löhnung feine ikjahlung ober Gntlohnung, foit:

bern nur bie Grhaltung bejmeett. 3eboch ift bie fittlidic Slebeutung ber nll=

gemeinen Sienftpflicht eine oiel umfatlenbere. i'iegt es hoch in ber menfeh:

/
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liefen 5jQtiir, baß jebeö fdjiucvc uiib gute ®crf, boö mit ganjer

flraft in Singriff genommen imb unter geiftiger nnb törper(id)cr SInftrengnng

burd)gefüf)rt rcirb, oerebelnb nnb bilbcnb auf olle Slctt)eitigtcn cinioirft. Gö

ift für ein S*oIf ni(^t fd)iuer, in ber 3fit grojfer Gntfcbeibiingen, luo es fic^

um boS Slefleben bco Staates luie um bas 3llol)I ber Ginjelnen l)anbelt, loic

ein ÜKann auf}uftel)en, ju tämpfen unb }u bluten für fein ^öc^ftes. SIber in

einer längeren JriebenSjeit, wo 3obr aus 3obr ci» bes S^ienftes immer gleich

geftelltc U^r abtäuft, biefelbe SInfpnnnung uub Slusbauer ju beiPol)ren, oon

3abr }u 3a^r auf's 3ieuc bic 3öt)ne bem Staat jur militärifd)eu SluSbilbung

5ur Slcrfügung }u fteHen, baS ift für ein 'Holt fe()r fermer unb nur burc^

unerfcbütterlit^e unb unermüblicbe Hffid)ttrcue bur(^5ufüt)ren, roeldte bie Cfft--

Siere befeelt unb oon ben einberufenen Hürgern toillig geleiftef wirb. SIber

eben bie Hff'tflttreue ift oud) bie möc^tige Sl'urjel, aus loeldier bic mciften

Slefiren fic^ cntioicteln, beren grüdttc cr5iel)enb unb fegnenb auf bic Gnt=

loictelung bcs Holtsdinroftcrs cinmirteu.

Sin ber Glrcnjc bco 3ünglingS; unb 'JUannesaltcrs tritt ber So^n bcs

Slürgers ins ,^er ein, gcrabc in ber 3cit >« roclc^cr ber männlidic ßbarafter

cntioictclt. Sluf biefe Gntmidelung üben bic militärift^en, geiftigen unb

förpcrlic^n Hefc^öftigungen alle bic Horbilber, bic il)in oor Singen treten,

olle bic ©rfabntngcn, bic er maebt, einen lucfentlidjen Cinflu^, fie bilben ben

ßbarafter in ganj beftiinmten Hidjtungcn, unb ba bic Heften bcS Holts alle

an biefer Grjiel)ung tl)cilnel)men, fo loirft biefelbe auf bas ganje 'Holt unb

feinen ßbarafter jurücf. X'ic jungen SDlönner roerben einer gemcinfamen,

ernften Hftid)terfüllung jugefübrt, il)rc geiftige Hegabung itirb burdj Hcrtebr

mit an flenntniffen Ucberlegencn angeregt, il)r religiöfcs 2cben loirb gepflegt,

ibr pbpfifibeS Sßobl übcrioatbt.

Öcroöbnung on Sfeinlid)fcit, Hü«ttlid)teit, riditigc 3f>tcintbeilung, an

Slufmerffamfeit, Crbnung, Unterorbnung, an SHö^igfeit unb Stcgclmäbigteit

beS ganjen Sehens tritt ein.

2'er unter ben Ginflüffen ber 3nbuftrie, in ibrcin Sied)tbnm, ihrer

Slrmutb fortfd)rcitcnbcn ßntartung unferer Heoölferung fann fein loirffnmeres

©cgenmittel gegeben locrben, olo biefcs ^icrouobebcn in fontrolirte 31erbölt=

niffc in einem Sebenöaltcr, in bem f'tb ber Slörper ganj befonbers cmpfinb=

lieb gegen Störungen criocift. ific bürgerlidje Hcrufstbätigfeit entmirfett

obnebin ben Slörper cinfeitig, luns mebrfacb törpcriicbc 'Herfrüppelungcn unb

Sebmnebejuftänbe crjcugt, loeldjen bie oilgemeine S‘icnftpflid)t bureb i^ebung

ber förperli(bcn Gntioicfelung unb Slnsbilbung bes ßbcnmafics günftig ent-

gegeniuirtt. ©efunbe förpcriicbe Heiocgung in freier Suft, ftrenggcorbnctc

Hcf(böftigung, cinfadic Sloft unb geiftige Hutje haben fid) an mantbem Xienft=

pfli(btigen febon als £ieilmittel mannigfad)cr ölebreeben erroiefen. —
SIber iiidd l)od) genug tönnen bic futlitben ßinioirtungcn angefcblagcn

toerben. 3m Slleincn unb am Sticinen luirb bie 'fSflicbttrcue unb ©emiffeiu
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ÖQftigfcil geübt, bei fic im Großen bicfcibc fein miifj. SiWr im Jllciiien treu

ift, bleibt es aurf) im Örofeen. So Inngc ober ein ^cer biefe Jreiic im

ftteiiien benw^rt, roirb cs ouc^ im Staube fein, in aufierorbcntlicbcn

IDO ber Senfer ber Üßelten bie Siolfer loögt, bas 5}otf)iDenbißc ju Iciftcn.

3nbem bie einmal befohlene Uebuiig o^nc fHüctfidit auf erfdiiDcrcnbc Umftöube

einfach auSgefübrt rairb, lernt ber 3Kaim feine Sraft erproben, bas einmal

erfaßte 3<c( fefll)alten unb mit SluSbaucr anftrebeu. Scl)lie§licb aber ift bie

allgemeine 3)ienftpflitf)t, — roaS uamcntli(^ für uns ®eutfcf)c oon unft^öf:

barem 9Bert^ ift, — bas einjige roirtfamc SKittcl gegen bos gönjlic^c ®er=

finfen in Ggoismus unb '^artifularismuS; fie bsH bas@efül)l ber allgemeinen

3ufammenge^örigteit bcs ganjen Ißolfcs in feinen I'^eilcu burcE) treue an=

bänglit^feit ait bas ISatcrlanb rege.

Sprocke, Siteratur, ©efej, IHccfit, Sitte uub SBolfSocrtrctung üben bei

Söcitein nicht ben einigenben Ginflufe auf ein Soll aus als bie allgemeine

9Behrpfli(ht. 5iid)t Stanb, nicht fHeichtbum, nicht ©cruf begrünben eine 9luS=

nähme oon biefer 'fJflicht ; nicht bes eigenen Glühens ober bes ©ortheils einer

©artei, eines Stonbes rocgeii, fonbern um bcS ganjeu ©aterlauDes loilleu

Dercinigen ftch bie 2anbesfbl)ne im $»eer; mit glcid)cr Slnftrcngung müffen

aDe für bas gemeiufamc 3'tl arbeiten, 3eber ift an ben Slnbcrn in Slampf

unb @cfahr geroiefen, an feiner Seite foll er ftreiten, ficgen uub, locun cs

fein muh, flcrben. 3c höh^r aber ber Ginfaß, befto höher ift >iu^ ber ®c=

minn; fc gröbere Dpfer baS ©aterlanb forbert, befto höher muh theure"

im Süerth bei feinen Slngehörigcn fteigen.

So Dcrgleichc man beim bie öuherc Grfcheinung unb bie innere ©e=

fchaffenheit ber 'Jtetruten unb ber entlaffcnen 'JÜlannfehaften unb mau roirb

ftch überjeugen, bah Sillen eine SBohlthat }u 3heil lourbe, bie ihr leibliches

unb httli^s Seben ju heben im Staube loar unb eine überaus roerthoollc

TOitgift für ihre bürgerliche 3uf**''ft ift-

®ic in ber allgemeinen Sortbilbungsfchulc bes ©olfes, bem ^ecre, ge-

pflegten Gigenfchaften loerben nach unb nach Gigenthum bes ganjen ©olfes

unb Dom Dolfsroirthfchaftlichen Stanbpunft oon höchfter ©ebeutung. Sollte,

mos baS SBünfehenSroerthefte, roaS bas 3*el ber angelegcntlichften biploma-

tifchen ©ejichungen ift, ber ^riebc auf lange 3eit erhalten bleiben, fo locrben

bie SBaffenübungen ganjer 'Dtänneriahrgänge unnöthig jioar, aber nicht un=

nöp gccoefen fein. ®ie Dorgeuommene Stählung ber Sinnesart oielcr Xaufenbe

Don miönnern loirft über bas nädp'lc 3'rl '»ri* h>'>sus. Gines jeben Gnt=

laffenen, ber bem bürgerlichen 2eben jurüefgegeben luirb, Ijorrt Slmt unb ©e=

ruf, in beneu hch, frir» Tte cinflufjrcich ober unfeheiubar, bie Sugenbeu, loelchc

®rof ÜJloltfe als bie ebelften Solbatentngenben bejeicltnet hnt, »icht minber

bcioähren foHen ; 3)!utl) unb treue Pflichterfüllung fii'b hirr loie bort am plah-

IJoch, trie fchon Gingangs biefes Slbfchnittes angebeutet, im ©ölte felbft

ift ber ©oben ju fuchen, in iDclchem bie geuanuten Gigenfchaften SBurjel
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fnRcn iinb fid) näRrcn follcii. 3öo hic Slnlajjcii fdjlcn, ift bic 3luöbilbung

iminöglid), ober )tc fd)nfft ein ®i" £fncit, ber mit $ilfe ber all:

gemeinen 2ßet)rpflid)t 'HüUioneii non Streitern erfolgrcid) inö gelb ftcllen

luill, bebarf neben einer nnSgcäeidjneten Crgonifation febr foliber ®igen)(^often

feineö ganjen 3*olfo, beionberö aber einer güUe oon Ginficbt unb ytiatfraft

in ben oberen imb mittleren ScRid)tcn beflelben. „(Sine 0116 [djledjt gebrannten

Siegeln, ohne tölörtel crrid)tetc i'laucr, miberftel)t bem Sfitetter nidjt." — So

eignet fid) 5. 31. ber frnnäöfifdjc 3to!fod;nrafter in golge feiner geringen iJiefe

nid)t für bo6 Snftein ber allgemeinen Sicnftpflid)!
;

bie niebrige 31ilbnngä--

finfe beö riiffifc^en 31oIfeö erforbert eine fo lange nftiue Sicnftäeit, baR baraue

für baö 3<olf eine ungel)eurc liaft enoäd)ft.

3lu6 uorftel)enben (Srörtcrungen ergiebt fid) mm bie Stblnfffolgenmg,

baR baö ollgemcinc Sienftpflid)tfi)ftem baö gcredjteftc 3i?e^rfpftem genannt

werben fann, aber nur unter geroitfen 31cbingungen erfolgrcid) burd)fül)rbar

ift unb bieöfallö eine l)ol)C r>ttlid)c ;Hiicfroirfung auf baö 3iolf in fic^ fd)lieRt.

(5(blub folgt). 8.5.

yorfdilägr |nr yrrrinfadjung nnb Steigrrung tirr

infantrriHifit|fn })ionirrtl)iitigl{fit.

(SDlit 10 ^lolsfdjnittcn.)

3ln bie 31efprcd)iing biefer 'Klaterie muffen wir trop ber Sf'tflf'i'iiRbfit

berfclben mit bem 01efül)Ie l)erangcl)cn, baf; fie wenigftenö oon einem Sl)eilc

ber 3efer mit gleicf)gültigcr ober überlegener, ja oicUcid)! ocrbricfilid)er H!ienc

aufgenommen wirb, ba wir jebod) eben fo feft glouben, nid)t nur eine tl)Core;

tifd)c 31bl)anblung, fonbern and) etwaö SlecUcö geben 511 fonnen, ober baju

minbeftenö auf (Ürunb einiger cinfdjlägigen lSrfal)rungen ben 3<erfud) tnad)cn

wollen, fo wagen wir eine fotc^e 3nnniprud)nal)me beö allgemeineren 3i'tcreffcö.

— llnfere beutfd)e 3nftruftion (Scitfaben für ben Unterriebt ber 3nfnnteric

im ^ftbpionierbieuft) l)nt Rd) bejüglid) einer grunbfäglidicn llmgcftaltung ber

infanteriflifc^en 'llionicrtedinif ben neuerbingö aufgctaud)ten tl)Coretifd)cn unb

praftifd)en3(erfucben gegenüber biöl)cr nod) gar nieRt gebunben, rool)l aber bieiDlög:

lid)feit berfelbcn and) niebt auogefcbloffen. Sie fugt beöRalb nod) auf ben frül)C=

reu pioniertedmifd)cn 3'0rfd)lägen, entnal)in oon ba oiele eigeutlid) nur bureb

bic ted)iiifd)e iTruppc auöfüljrbare ober wenigftenö iRrer Leitung anl)ciinfallenbe

Slufgaben (5. 31. 31rücfcn: unb .fjüttenbnutcn) unb entfprad) jcbcnfallö
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nidjt bem tncf)r ober locnigcr infonfequent, mcdjanifc^cr ober boeb nicht im=

proftifeb oorgebeiiben infoiitcriftifcben Stoubpimftc, ob)d)oii oon ber obcrflen

^eerefileitung bic ö'Oibenmg non 'ilorfdilogen cbenfo nn bie 3nfnnteriften hätte

ergeben fönnen, loie etioo bei Öetegenfjeit ber 3luifidlimg prinsipielter 'lltofe-

regeln ber baldigen jeftungsfriegöteebnif. — iißurbc bemnoeb bie ^Infanterie

mehr ober roeniger bobei nid)t gefragt, fo lourbe ihr auf ber onbern Seite

bie neue letbnif bea portatioen Scbonjjeugö, fo gering eigentlid) bie 3lnfor=

beningen gegenüber ben 3f'^f*'fori>ti''iffen namentlich anfangö fein inocbten,

noch iDcniger ptaufibel in gotge ber eintretenben Dlcbrbclaftung, bic fd)on im

gricben unbequem mar unb auch burd) itermiuberung beä fonftigen Wepöcfä

bcin ®Ianne nicht einen angenehmen Grfab bei Tcinen ctmaigen ilebürfniffcn

bieten tonnte. £0511 tarn ber ©ebanfe, bog ber gnfanterift mobl nicht immer

fein Sd)anj}eug gebraudjen, roobl aber immer tragen follc; cö blieben alfo ber

Spaten, bic 'fticte ungebetene ttöfte, mic früher baö grofje Scbanjjeug. Unb

nicht muubcrbar; liebt benn ctma ber Snoallerifi feinen gejogenen .(tarabiner,

trobbem er olö eine tüchtige thtaffe erprobt ift unb ihm fogar nicht einmal

läftig fällt? ober liebt etmo ber giifjartillerift fein Olemehr, menn er audj

roeih, bajj er C6 gut mirb gebroudjeu fönnen? J'ieS ift nlfo alles natürlidi,

ja, ber if?ionier felbfi betradjtet oielleidjt mit ebenfouiel SelbftbemuBifcin als

3,lorurtheil bas alljährlich cintreffenbe 3nfanteric='^Mouier:,'itommanbo, oon bem

er frcilid) fclbft höchftens ©eläftigungen hat. — Slnbere Slrmeen finb nun aber

mciter gegongen, ja f'c haben bereits bic nad)brüdlichftc 9luSbilbung bcs ein=

seinen 3nfanteriflcn in biefer ITechnit 511 ihrem 'firinsip gemacht. Ccftcrrcid)

mar oorangegangen, iiibem es 5U einer 3fi*, mo Xeutfchlanb nur fein giofees

Schaujseug unb in gans unsureidjenber 'ülnjahl in einen grojjen gelbsiig mit=

führte, nämlich im gebruar 1870, fd)on baö sroeite ßJlieb feiner gefammten 3n-

fanteric, 9'J Stiief pro .Hompagnic — 232 3}!onn, mit bem fog. Öinnemann;

fehen Spaten (mit Sägcoorrid)tung) ausriiftete unb snglcic^ bie ausgcbehntefie

llntermeifung beS cinselnen ‘'Dlanucs im ©ebranch folchen portatiuen Schans=

seliges anorbnete. Xeutfchlanb oermehrtc 187.7 fein grofjes Sd)ans3eug,

melches mm in einer 01cfammtsal)l oon 54 großen Spaten, 18 flreushaden,

12 91erten, 27 Hkilcn pro SSataillon biefem auf äSagen nndjfolgt, unb führte

SU gleid)cr 3cit ebenfalls portatiues aUoterial ein, nnmiid) pro .flompagnie

50 flcinc Spaten, 5 Seilpiefen, 5 Steile, mclcheS es bann noch 187!) bcr=

artig oermehrte, bafj bas Stataillou jefet 400 fleine Spaten, 40 Steilpiefen

unb 40 Steile befi|5t. illuBlaub feinerfeits machte 1877 78 bie trourigfien

Grfahrungen, bo ber geinb ben Spaten fomohl mic baS fcrntreffeiibe ©emchr

cuergifch gebrauchte, niffifdjcrfeitö ober nur fel)r ungenügenbeS, fahrbares

Schonjseug uorhaiiben mar; 1 'Jiegiment befa& nur 150 große Spoten, 48

flreujhacfen, 360 ^laden. Unter Stcibehalt biefes großen Sdiansseugs führte

mm auch bic ruffifd)e .t>eeresleitung bic Slusrüftimg ber gnfonteric mit por=

tatioem Schansseug annähernb glcidj (b. i. mit 80 ticinen Spaten, 20 Steilen
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pro Kompagnie = 180 ÜKaim) biirc^, meiere« Guautum uns jebod) auc^i bei

glicberroeifer -Mblöfung im geuem unb fit^ Gingraben möbrenb eines Angriffes

für niefit ganj anSreic^ienb erfdieinen (ann (oergi. fpöler). orbnete

mic^ Miifelanb bie gcnouefle ®urt^bilbimg ber gefammtenüJlannfcbaft imSebroiic^e

jenes Sdjanjjeugs an („'^Irooiforifdje gnftruftion für bas aelbfteingrabcn ber

Infanterie mit bem flcinen Spaten" 5. 3uni 1879, rocic^er eine „9lHge-

meine 3nftruttion über bie Slusbübung ber 3nfanterie unb Artillerie im gelb=

pionierbienft" folgen foU). ÜDiefen aiJoferegeln finb ou§erbcm no4 }al)lreid)c

größere SHerfuc^e im Jerrain bis in bie neiiefle 3c>t hinein gefolgt. grant=

reic^ ^attc 1870, 71 bejüglic^ augenblictlid) nöt^iger ilerroenbung bes St^onj;

jeugs, einmal infolge beS mit natürlichen taftifdien Stühpuntten ober natür=

liehen Fechingen fo reiehlich oerfehenen ©elönbes, bonn aber auch roegen feiner

faft burchgehenbs befenfiocn 2^attit feine Grfahrungen fammcin tonnen unb

hot baher auch bis jeht nod) nicht ein portatioes Schonjjeug eingeführt; 1876

befa§ faft nur bie 3nfanteric per 2 Bataillone 70 gro§e Spaten, 40 Jlreuj:

haden auf SSogen. ®ie Rumänen befaßen f^on 1877 78 ben 2innemonn'=

fthen Spaten unb fdnifcn fogar bamit gelbmerfe unb ©elagenmgsbotterien.

So hof’C” olfo jfht Oefterrcich (Rumänien unb auch 3?änemorf, roelches h'tr

auch ooch )u ermähnen märe), Seutfchlanb unb Dtußlanb faft gleichmäßig oicl

Dom SDlannc felbft getragenes Schansjeug, mährenb anbere Anneen (Gng=

länber, Slürten) fieß roenigftens auf anbere SBeife, burch tDlaulthicr ober

RomeeltranSport, ouf eine ähnlidje ^öße ber militärifchen Borbereitung gefegt

hoben. GS taudjte bei allebcm natürlich immer roieber ber PJebanfe ber

Ueberbürbung beS SUlannes unb ber bamit oertnüpften ©efaßr einer Ber=

minberung feiner SDlarfcfh unb ©efedjtsleifiung auf, roeshalb man feitbem unb

Dorousfichtlich auch mit Grfolg einen Ausroeg entroeber in einer Trennung

Don 'Diarfch= unb ©efeeßtsgepäet roie bie englifcßc Armee, ober in Grleichte=

rung ber fonfiigen ©epädftücfe gefueßt hat- Tos portatioe Seßansjeug er=

feßeint uns jeboeß aud) felbft ben Bebürfniffen, ben on bie 3nfanterie ßeut=

jutoge jebenfalls ßerantretenben unb felbfiflänbig ju ooUenbenben Aufgoben

bisßcr nicht ganj ju entfpreeßen; es genügt uns nießt, um aueß in feßroie:

rigeren Bobenarten für Scßügenfcßroärmc ober Kolonnen genflgenbe Tectungen

im feinblicßen geuerbereieße, olfo in fürjeftcr 3 f>t ßerjufteHen, es

genügt nidjt für fcßnelle unb boeß ausrcicßcnbc Anlegung ober Befeitigung

oon Terrainhinberniffen; man roirb bei ben bisßcr oorgefcßlagencn Arbeiten

im Grnftfallc rooßl bnlb noch bem großen Scßanjjeug ucrlangcn, bas mir je=

boeß nur für Aufgaben bes 4-tafitionS: unb Gernirungsfrieges fäßig halten,

ber Tneppe 511 folgen, unb ju beffen Bcfig boßer nur ctroa eine rocit oor:

greifenbe Tisponirung feitenS ber oberen 2eitung oerßclfcn roirb. —
Dieben ben hier erwähnten Scßroicrigteiten ßinbert jeboeß noeß minbeftens

in ber tßeorctifcßen Befpreeßung bie allgemein in unfrer Armee oicfgetaud)te

gureßt, ben Tcfcnfiogebanfen im ®ecre leicßt ju feßr anroaeßfen }u laffen, cS
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ifl jebod) biefc 3bec eine oölligc iliertcmiung ber Sad)Ioge. Sffiir tömicn recht

wohl auf olleö gerüftet bleiben, ohne aud) ftetö alles 5ur Hauptaufgabe }u

fteinpelu. 3eneS Sebenten ift jwar gerechtfertigt namentlich hfi unfercr 9lr=

mee, ober bodh nimmennchr für aDc gölte unb 3citen allein auäfchlnggebenb.

Sorgen wir übrigens für richtige Seitung, fo geht auch ber ®tann wieber

ous feiner Teefung heraus, welche ihm einjig bie 'Dlbglichfeit gab, bas feinb;

liehe geuer ju erwibern unb ju fchwöd)en; unfere Cffijierc werben minbeftenS

ebenfogul ihre iteute ouS fold)en ißertheibigungSanlagen, wie früher 5
. aus

einem Otehöft ; ihr Skiipiel h«l bisher genügt unb wirb auch

fpötcr htlff'- 3ticl fchlimmer jebenfalls für ben 3)luth beS ällanneS, als

eine momentane ^efenftoe, wirb bie Öröhe ber Stertufte erfcheinen, welche

ihn in irgenb offenem Jerrain unb felbft in größerer Sntfernung 00m feinb=

liehen (Gewehre erreichen, unb bie bem gül)rer auch — feine Sleute rauben;

lEiefe Slerlufte werben in gewiffen Stabien, an gewiffen Stellen bes flampfes

fichcr eintreten, wenn nicht ber portalioc Spaten, baS portatioe ®eil jur

Hülfe genommen wirb; ber Eingriff ift trog aller Ueberjeiigungstreue unb

frommer SSBünfehe in biefen aJlomcnten nicht flarf genug, baS seigt fchon ber

Krieg 1870,71 unb ber Hii>l>l>tf auf bie SSeroolttommnung ber htut'9cn

Gewehre im SSergleich }u nuferer bamoligen fflSaffe. ©ei einem Schnell:

laber ober Slepetirgcmehre, wie bies uns wohl in einem neuen Kriege

entgegentreten wirb, müffen uns in gewiffen, audh weiterentfernten 3onen

grofec, ja oft entfd)cibenbe ©erlnfie treffen (f. fpöter) unb cs fragt ftch

auch fchon nach bo' Grfohrungen aus bem beutfd) = franjörtfdjen Kriege,

ob nicht felbft eine geringere Vermehrung bcr‘'Vrö}ifion unb geucrgcfchwin:

bigfeit bem oft fo fchwer leibenbcn Ülngriff nod) fo oiel Ghanccu geboten

hätten, als mand)c cs bebujiren möchten. Ter hcalißf Eingriff wirb

fchwer fein, frontal angefegt ober nicht; oud) bie oorbercitenbe gernfeuer;

wirfung ber ongreifenben ftörferen gnfnntcrie allein wirb wohl nicht genügenb

helfen, ober etwa bie Vorbereitung beS gnfantericangriffs burch bie Slrtilleric,

ober enbtid) etwa fogar bie feit 1870/71 im wirffamen ©cwehrbcreich mobi--

njirte VewegungSart ber gnfantcrie. Taoon futb felbft bie ©egner bes

„fleinen Spotens" mcift burd)brungen. Trog aller biefer Grfahrungen bc:

wegt fich freilich hoch auch "“th C'" »oii uns mehr ober weniger in

einem Kreifc materieller Unficherhcit feiner Urtheile unb Schlüffe, trog aller

feiner ernftgemeintcu Kritif ber bamaligcn Verhöltniffe unb berjenigen beS

ruffifch=türfifd)en .Krieges 1877 78, unb jmar weil biefer Üegtere wol)t ben

iHuffen ben Untcrfd)ieb ber früheren unb huldigen iJBaffentcdinif ad oculos

bemonftrirte, uns aber eutweber bie griebensprajis bienbet, ober minbeftenS

unfere Veböchtigfeit im llrtheil über frembcs Th»" nnb Treiben, nnfere Ve:

hutfamteit gegenüber plöglich nuftretenber ober ropibe anwadjfenben Gjiftcnjen

Bor einer felbft prinjipiell berc^tigten fofortigen 91euerung warnt. Sehen

wir nun aber fegon, wie unfere oberfte Hfcrcsleitung burd; eine ber öfter-
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rcidjif^cn ober rufftfc^cn Cvboimauj oiigcmcffciien rcic^crcren Xotivung ber

3nfantcric mit portatioem Sdjanjjcug fid) )d)Ou jeßt rocnigflcnS bcrcitljält,

ben 58cbittgiiugcn, meiere mau bort für burd;nu6 nötbig bölt/ nüiibcftcna in

53c}ug auf bic Wüte unb SPenocubbarfeit bcS tDtotcrialö erforbcrIid)cnfQll8

}u genügen, roie oiet loenigcr fann es un6 ()ier oerbod)t roerben für eine

roitfiii erf)öf)it Sfereitfebaft and) in Söejitg ouf bas '^Jerfonol je^t ftbon }n

ploibiren, fo menig baffelbc felbft and) biefe öemüf)ungen lieben möcf)te. —
G()e mir mm über auf bic cigentlid)c Grörterimg unfercS WegenftanbeS

übergeben, müffen mir nod) imfere 3Inrid)ten über bie barin bauptfäcb[i(b nmö<

gebenbe Weftallung, ben Ginflnb unb bic Jorbcrungen beS mobcnien 91 n =

griffs für} anfübren. .öeroorgegangen ift bie neuefte Weftaltung bcffelben

bireft ouS ben ^erooUfommnungen in ber 9irä}ificn unb geuergefebminbigfeit

ber Wemebre. Cb 3önbnabclgeroebr ober Gbaffepot:, ob ®faufer= ober @ras=

gemebr, ob Ginlaber ober OTagajingemebr ober enblicb Jlartälfd)patrone : alle

biefe Grfinbimgen bradjten eine Grböbung nid)t bloS ber 'JBaffenmirfung, fon=

bern glei(b}eitig eine 9lbänberung ber Xatlit mit ficb- 3n ben uns entgegen-

febenben 3»f'"'ftbfiiegen merben mir mie gefügt unferc Wegner mobl entmeber

mit iffepetirgeroebren ober menigftens mit gleich iocit=< rafant unb fcbnellfenern=

ben Ginlnbeni crfcbcincn feben; and) bies Icbterc aber genügt }ur Söegrünbiing

unfercr 9luficbten. 3öir müffen uns barnacb uov allem mit ber Griflcn}mabr=

fdjeinlicbtcit einer ftarfen 5ee"feueemirfung ber Wemebre nameutlid) aus

ber alle Gbancen oorbereitenbeu iCefenriuc beesi'S bcfrcimben; mir glouben,

cs roirb biefer S'nfloe 5— <00 m*) in 3'>f'»'f* evnftc Serüdficbtigung

erbeifeben ober ersmingen, es mirb baS geuer ungebeeft obuc Ginbufjc ber }um

rceiter oorfebreitenben 9lngriff nötbigen Wefedjtsfraft and) uou branen 2iruppen

nicht nu6}ubnlten fein; es gcl)ört nod) ben neuen Grfabrungen felbft nur ein

ungc}ieltcs, menn auch geleitetes Sewe ä“ fsldjcr SBirfung (oergl. 3.

91. f. b. b. 91. u. 9)!. XXX \', 1,87: iftcrmcnbimg oon yelbocrfcbanjimgen

auf bem Sd)lacbtfelbc unb ibr Ginflujj auf bie iToftit. 9?on iheoet = triafor

3r. grafer unb ebeufo 9lum. 1). Ca}u fommt, bafj auf foldjc meitcre Gnt=

fernungeii ber Sallminfel ber Wefeboffe immer betrnd)tlid)er, olfo bic inbirefte

Jeucrmirfung immer gefnbrlicber mirb, ein Jaftor, ber nid)t bloS nad)folgenbe

Jlolonncn }mingt, Tedimg au ftd; }ii nebmen, fonberu nud) ben moralifeben

Ginbruef ber gernfeucrmirFiuig betröd)tlidj crl)öbt. OTit biefer Icbteren ficl)t

beim auch neben ber oorbercitenben Grmiberung bcffelben aus Wefd)üb unb

•) lie ruffi(<l;c Umgctjimcislotomic t« Srmoc oor ^Uctona ging bei (Monii Jahoco!

gegen bie non 4000 'Blann 4 (üefebüten belebten tmb bie .fMuptftrafee %t|eroim=Sofin fperrem

ben 2 türliftben Olebouten cor, äO.OOO SJcmn .'i4 ('Seiibiibc iO(arben|. 9luf .'tOOO m erbicllen

bie Sufien fdion ^ernfeuer, litten auf 1800 m ftbon niel unb in ber ,8one beS (ptuiig =

rocifen 4torgel)en4 geenbetu entfifteibenb. — älefinliibe 'öcrbältniüe f. .Huropatfin über

bie 0ef. oon Soitiiba unb ^ileimto, foioie q. o. Crten. — Sergl. übrigens 4. Sieibeft ?.

Diil. ®o<f( 1880: Tos Snfanteriefeuer im ©efec^t, oon 8oItorfen:Seerbet^ 3. 200 7 ».
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©croc^r in unmittelbarem 3ufammcnbangc nnfer leiber nicht immer oua=

reicbenbco 'Utitfel beö fprungiucifcn i'0rget)en6 . 91c[)men mir mm nocf) binju-

bo6 gegen circa 20 cm bicfc Grbfcbictjtcn fclbfi ber Cffcft bcr SbrapncI^

fugel ein ungcnügeiiber*) ift unb }. 1877 78 fogar baa riiffifd)c (yrannt=

feucr (500 2d)u6) bei fiamarli) gegen bie .^nnptrcbonte bem Olegner nur 5

dllann fofletc, fo roirb uns bies alles baoon übcrseugen, bafj nur ein 9)2ittcl

gegen jenes intenfmc Sernfeuei ber ©cmchre [)üft: J'er ©cbraud) bcS porta=

tioen ScbanjjeugS.**) — ßiniges Gingel)cn in ben ®nng bes neuen ©efeebts

mirb bieS noch ffarer, sraingenber machen. SBir möchten uns jebod) hierbei

jnnöchft gegen bas fdjematifd) nur anmuthenbe älcrlangen oon Schriitjtellern,

eine flrifte 'Trennung in ber Grörtcrimg ber beiben Slngriffsarten in offenem

unb bebeeftem lerrain eiiijuhalten, menben, ba auch baS Jerrain fafl immer

eine gemifd)te 5srm üufroeift unb mon fchmerlich bei einer folchen, für bie

Honfirnftion eines Slnffaßes IjödjftenS beguemen unb nur etma bcshalb paffenb

ausfehenben, einfeitigen öetrachtimg bie ineinonbergreifenben IDtofchen bes oieU

oerjiücigten Siebes eines ent= ober oermicfcltcn ©efedjles ber Sienseit ridjtig

ocrfolgen mirb. J;as bleibt ja grabe baS '^Iroblem beS praftifchen TatliterS,

biefe oielgcroanbten ööben mit einanber in $>erbinbung ju bringen. i?ie

Spfteme ber „alten" für bas bebe cf tc Terrain unb Siahfener nuS;

rcidjenben ^nftif merben fid) olfo mit benen ber „neuen", gegen bas offene

gelb unb 5fr"f’ener geridjteten in SSirtlidjfeit oermifchen; feiten mirb

bas Öefechtsfelb ganj offen (©cfed}te bei Sie Söonrgct 1870 71) ober ganj

bebeeft (©ebirgsfriege) fein, feiten mirb man nur bie 2i!ahl bes fünftlid)

gcbccften Slngriffs hoben, feiten nur bie iliöglidjfcit fich bis jiim Slngriffsäiel

heranjufchleichcn. Tas Jerrain mifcht alfo für beibe ©egner bie fiarten, nur

bah oielleicht — bem 3lngriff bcr erftc 3>ig übcrloffen mirb. ®ic 2'aftif mug

bem folgen, bem ierroin unb ber bnrd) feine ©cftaltung micber beeinflufjten

'JUaffenmirtung. Xie .^>inberniffc bes Slainpfes fmb fehl oeränbert, bie 3crn=

unb Siahfeuermirfung bilbet ein oiel fdjmievigcrcs .^inbcniigmittel, als je eines

oorhanben mar; cs lögt fid) nid)t umgehen, ’fonbern nur in feiner SSirfung

abfdpundjen. genier fmin bie obere .fjccrcsleitung beim 9lngriffe auch i'»*'

ben cinjelncn ^heilen eine ollgcmcinc, auf ein 3<el allcrbings }u rid)tcnbc

aber obicitbarc Sirettion geben unb babnrd) allcrbings nud; uorauSfidjtlid; bie

5orm ihres 'l'orgchcns mit bcfiimmcn; bie ©efahr bcr feinblidjcn SlÖirtimg

•) JCtioImonlä Sicrfuitif oerst. obige SlbljaiiMung non lyrnfet. 3. 3'. f. b. b. 3(. u.

3K. XXXIV, unb XXXVI, 2,210.

•*) 3!crgl. (111(1) 1) ®iil. 3Uocb 0. 7- 1- 82 Selgil'cbe «cbiefiocrfinbe imtageroonSlcDcrloo;

2)üftbcll 1.S82 3. :«2;

.8)3)lil. ffloil). 1882, 1. SJeiöeft. (Siil. 3telra(^l. über b. ruff.üütl,

«rieg oon (Men.=8t. n. .?)annc(Ien);

4) Ocflerteitb. 3n(ir. f. b. Sliiuicnbung bcS 3nf. = SpatenS 187.8;

5)

Seo»'8f. 3nflt. f-
b. .^lerbftmnnöiUT I87U u. 31. m.

!H<ue IRtl. setüiter. ^anuAr'J^ft. ^
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jebod) irgenbiDO ober irgenbroie oorauBsuIc^cii uiib abjuleitcn ift für bic obere

Sieercsleitung unb felbft für bic 2^ruppeubcfc()(ebaber bei ber 31er;

fcbiebeiibeit beö Serroinö imb feiner Senüßung ni^t mcl)r möglid); )lc 'oirb

$Qc^e ber Uuterfflfircr. 3c beffer biefe im 2^crrain oorjugcijeii, je roeniger

fic 3!crlufte ju crleibcn ober fieb oon ibrem abiucnbcn, abbaltcn, oon

ibm jurüefbröngen }u [offen oerfieben, befto mehr loerbcn and) fene oDge;

meinen 3ic[c ber Oberen §cere8!eitung crreiibbar imb erreicht. .§icr in biefem

Spiele iocd)fe[n mm olfo mit bem 2'crrain unb beffen beiberfeitiger 53enübung

roieber bic Gboncen, fUjcile bc6 9lngriffcö eilen oor, roöbrenb nnbevc ocrlang^

fomt jurüdblciben
;

ber Slngriffsförpcr, bie groiiKinie fdpuonft trotj onge=

meffenen, red)t= ober glcicbjeiligen 9(nfe6ens unb 5TOQr nid;t nur infolge etiooiger

3rrtbümcr, folfcbcr ®iöporitioucn ober fonftiger ülerfcbulbungeu ber Unterfübrer,

nein, infolge ber 2'crrainfd)ioicrigfeiten unb ber bureb biefelben bem ®cgner

borgebotenen ^cuerioirfung. ®ic obere Seitung fbunte bogegen bö<^

ftena bureb bic 3Inorbnung fpejicHer 9lufnabmcflellungcn ober fonftiger Icr=

roinbenüBung oorforgen, es finb jebod) folcbc genauere S’ireftiocn oft nuBloS

ober gor für bie uötbige Selbftftönbigfeit ber Unterfübrer binbeub, olfo oft

recht preför; bic einjigen loirffomcn fDüttcl bleiben mir bic jortfebritte

oubercr Jbeüc bcs SlngriffStörperS ober boS 'Jtorgeben oon SHeferoen,

beibcS olfo 'Ulittel jur Ginflöbung neuen ®cfecbt8impulfes, ober cublid) bic

SJebrobung ber toftif(b=ftrategifcben Sücrbinbungslinien bcS gfinbes. 'Utebr

als bies intereffirt uns b>ti^ jeboth nodj, baß ber Unterfübrer fub möglicbft

mit ben 9tcbcntbcilen bcS allgemeinen ®cfed)tsförpcrs in gleidjer §öbe ober

nicnigflcns in ^ksiebung erbalten muh, ober toenn bies nicht angängig fein

foUtc (}. 33. bei Umgebungstolonnen), locnigftens mit ber allgemeinen 9lii-

griffsbeioegung; in lehtbcjeicbnctcm befonberen gallc übrigens bot er erft fein

Spcjialjiel ju erreid)en, ebe er fitb bireft mit bem übrigen Slngriffsförper in

33erbinbung feben fann. Ter Unterfübrer mujf nad) allebem „bis ins

Terroin b'»cio bisponiren". — Seben mir uns nun bemgegenflber bic

Tcfenrioc an, fo ift ber Singriff bodj im 3tortl)eil. Scof ®efecbtsart fann

ficb nicht fo mit einjelnen Tbcilcn oornmagen, fic muh Äraft fparen, ju=

fammcnbolten , abmarten möglichft bis jum Gntfeheibungsmoment, ben meift

ber Angriff beflimmt, fie ift alfo fofl bis julebt unfrei, gebimbcn unb im

3roeifel, mann unb roo bic Gntfd)cibung, bie eine oorbebadjtc ober ober auch

5ufäHige fein fonn, liegt; fic fann nur ctma bic .^Muberniffc mehren, um
3eit JU geminneu, ober bureb öiegenflöhe partielle öortfd)rittc beS ®egnerS

pariren. Ter 9lngriff fanu aus jebem Tbcilfortfchritt auch fofot^t unb bireft

fUupen fürs ®au}C 5ieben ober oon felbft erhalten
;

er fann mit bnbur^ mieber

bie Ginbeitlicbfeit, ben taftifdjen 3ufanunenbang bcs Singriffs beroirfen. 9!ur

ein rounber iftunft bleibt ilpn auch fo: er oermng fid) mol)! nie bas Sln=

griffsfelb, ben Gntfeheibungspunft berartig 5U roäblen, boj} er nicht booon

abgeben ober ctma feine Slnnäheruug auch ouf nabe ©cfcchtsbiftauj aus=
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be^ncn fann, of)ne eine ßntfebeibung über bas 'UJeI)r ber beiberfeitigen Stärfe

ju bcirirten; in beibem, ber Xireftion unb 3Jacf)bflItigtcit bcs 9lngrifr6 fann

leine 51crcd)nnng fcblf(btagcn ; baS I’errain nnb bie ^bötigteit bcs 9.(crtf)cibigerS

bleiben it)m eben immer imberedjcnbare J^ottoren. ^ierbureb fann nlfo antb

ber ißertbeibiger eine 'Scrfebicbimg bcs GiilfcbcibungSpimftcS ermögliebcn,

entiocber fdjon bnreb bie 9lrt feiner tattifeben 'Vorbereitung, ober erft im

2aufe bcS Öefecbtco, bireft ober inbirett, burd) bie 9(rt feiner Icrrainbemlbnng

ober bur(b remonftrotionen. So fommt es nicht feiten jcbcnfnlls uor, ba& mon

als Gntfd)eibungSpunft eine Stelle ins 9lugc faffen fann ober mufj, luo

bod) ber 'Vertbeibiger mit bem neuen ©emebr bie gortfebritte bes 9lngriffs

Qiif eine X’iftanj jmifeben 500—700 m unb bmüber enbgültig binbern fann,

nod; baju, ba bei ben bodigen Umfaffungen ober Umgebungen biefe mit meift

fcbroäcberen SDiaffen, als bie grontalangriffc geführt rcerben. gn bicfein gallc

entfebeibet alfo fein geuer ftbon auf mcitc T’ifianj, cbenfo loie fonfl auf

nabe; eine weitere 9lnnäberung bcS ßjegners würbe hier oiclfad) fd)on

feinen Sieg ouSmad)en. 9lber and) im grontgefeebte bieten ftd) folcbe Gnt =

febeibungspnnfte weiterer i^iftans, b. i. innerhalb ber 3onc bcs gern^

feuero, 5 . V. ®efilepunfte, welche 500— 700 m u. m. oor ber VertbeibigungS;

ficUung liegen, ober Doigcfcbobenc wichtige 'ßoften, bereu nähere Vebrohung

feinblicherfeits fowohl burch ein gernfeuer ber 'Vcrtbcibigungsinfonteric aus

ber S'auptfiellnng heraus enbgültig l)i»tcrtricben, als and) trog befielbcn cnb=

gültig gefährlid) für bie ganje StcUnng werben fann. 3Ö ein foldjer Vmift

alfo nach bem 2^crrain ober ber allgemeinen Situation ein jwingenbeS 9lm

griffsobjett, fo fönnte man fid) fogar auch galt benfen, wo ber 'Vertl)ei=

biger il)n fchon bei feiner allgemeinen Vcrtheibigungsbisporition im fpejiellen

berartig berücffichtigt unb oorbercitet. Echteres ift jebod) immerhin gewagt, ba

cs oicl 'JD!ül)C unb erforbern wirb, eine aud) geringfügige 'Veränberung

ber Situation bicfelben grabejii oergeblich hi'iftellen fann unb baher leicht für

fpöterhin 31'iberwillcn ober ÜJüBtrauen gegen bie gührung wachruft. OberfO

lieutenant ‘Vfecfel lagt hoher auch in ffiner „iTaftif" IHHl: „an rid)tigem

Crte gröfjere Vefeftigungsanlagen für nugcnblicflichcn (.seil, uorübergehen;

ben) Vebarf ntijuorbnen, ift eine fchwere ,'gunft". — So fchreitet alfo ber

Eingriff nur theilweifc einheitlich, willfürlich ober unwillfürlich in feine iThci^c

jcrriffcn, mehr ober weniger nahe oor, um sulept bie nahen Gntfd)ci =

bungsbiftanjen 511 erreichen, gn oielen gällcn bebnrf es barauf, wie oben

gefagt, feines Stores mehr, nur bei bewußter Selbftnufopfening ober beim

Verjweiflungsfampfc ift er nodj unmiobleiblid) cbenfo, wie er in bem glcid)=

mö^ig bebeeften Xerrain noch alter Xoftif nött)ig war. Gin ftdj hier längere

3eit oiifhaltenber ober gar eingrnbenber Singriff wirb oon uns jeboch anbercr^

feits für cbenfo unmäglid) gehalten, wie jenes Stehcnbleibcn bes 'Vertheibigers

an einem Gntfeheibungspunfte, an ben ber 'Jlngriff burch bas offene Xet-

rain bis auf nahe GntfeheibungSbiftanj bcs ölcwchrs heenttgefo'i'ittei'

ä*

Digitized by Google



20

ift. ®cr Singriff roirb oon jener Slo^biftanj oon felbft imauf^Itfam gegen

brn beffer gebceften Jeinb weiter ooreiten, um i^n non Slngeficbt ju SIn=

gefid)t nal)c ju b^tben unb bureb baö numerifebe Uebergeroiebt boeb no^ 511

jwingen, fofern ber ilertbcibiger bcöbalb nur fteben geblieben ift, weil bic

geucrwirtimg beä fonft überlegenen Slngriffa feinen entneroenben Ginbrud

nuf il)n bat auöüben fönnen. — SiUr feben, cä beburfte für cinjelnc Zbeilc

burebaua bce portotioen Scbanjjcuga, für fte war ba8 Sicbfclbfteingrabcn,

bic äeitwciUgc SJefenfiobaltung bce Slngreifera, nicht „betcrogen" (ogl. Ööbell,

1881, 2. 457 Slnm. 2), wie biea ja auch bei anberen Stellen ber Slngriffä:

taftif nid)t ber galt ift. 358ir baben folglich mit unferer Jai'benmg wobt

cinigea Siecht, nämlich nicht nur für unfere gau
5C Infanterie portatiuce

Schanjjeug oorrötbig }u haben, fonbern auch ben genaueften ©cbrauch bee=

felben burch ben 3nfanteriftcn, ähnlich wie nnbere wichtigere Sluäbilbungä:

jweige, uon jegt ab burchäufübren. X^ic Infanterie, glauben wir, mu& fich

in allen Sagen, al6 Sihübenlinic, Soutienä unb ftolonnc, unb fofort ein-'

fchncibcn fönnen, fonft ift fic nicht burdbnuä fähig sur fteten Ueberwinbung

bea bauptfächlichften Ciinbcrnifjmittcla bce ©egnerö, feinee
i5 ca'^>'6 - '^ae

SScrfäcug mufi namentlich ein guter Spaten fein, aber auch cii't 'ßidc, ein

33cil, jebem 'Ulann ju fofortigem ©ebrauch }ur iterfügung fteben, bamit

er jeber icrrainfchwierigfcit gewnd)fcn ift. feierju fnnn une nur, unfrer

3lnfid)t nach, ein portntiueä Uniucrfalfd)an}}eug oerbelfen, wie wir biee

fpäter — ohne Slnfpruch auf Criginalität unb Unfeblbarfcit — Dcrfuchen

werben bc6 näheren }u ffijjiren. — 3a»e Gingrabungaarbeiten werben nun

noch früherem in ber 3®"*^ ®a» äOU— 700 m feitena ber entwicfeltcn

Sd)ü$cnlinie unb faft nur gegenüber bem bireften 3nfantericfcuer bee

Öcgncrä ju gefcheben haben, wäbrenb bie jener folgcnben Soutiene, bic

man folcher Gingrabung, wenn irgenb angängig, übrigena nun mög=

lidjfl in ober bid)t b'ntcr ber Sdpihenlinic plajiren wirb, ihrer inöglichft

Sweigliebrigen Slufftellung halber fchon mehr gegen Stcrtifalfcucr 5U beefen

fein werben, unb enblich bie in breiterem Slbftanbe (wie fonft) folgcnben flo=

lonnen ben wenn auch matter cinfd)lacjcnbcn, fo hoch ibtea noch fteilcren

Ginfallaiuinfcla mcift mehr gefürdjtetcn Jerngefdjoffcn bea ©egnera prci6=

gegeben rinb. Xarona folgt, bafe jene 3d)übenlinien ficb nur flad)cr unb breiter

©räben ju bebienen hätten, wcldjc fie bann je nach ber .^(cftigfcit bea gcgnc=

rifchen gernfeuera (über baä felbft ber überlegene Singriff erft nllmähli^ baa

Ucbcrgeiuicht wirb erlangen fönnen) oon 100 m ju 100 m fogar oft noch näher

JU erneuern hätten, währenb fid; ihre Soutiena unb nndtfolgcnbcn .(lolonncn

tiefer einjugrnben haben würben; in lehtcrer tüejiehung bemerfen wir übrU

genö l)iai' fllc’ich, bafe wir glauben, ca werbe wohl auch baa „offene" j^errain

meift fouiel iHulben ober Slüoina u. Sl. barbieten, ba§ fich taftifche ftörper

oon Souticnlänge ober oon ber iJiefc ber Aompagniefolonucn refp. ^alb=

bataillone barin cinfiellen fönnen. Unb h'O' fann une nur ber auagiebigfte
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(Mcbrrnicft bcö portatiucu Sc^iijicuga Reifen, imv er fami bic Jnippc fnljig

motten bic nllgcmciiicn imb fpcsicUcu 3?cfd)(c fac^gcinäfi imb ft^iicllmöglidjfl

miö: unb buid)jufü[)rcii trob allcv bem 9(ngriff cntgcgcuflcljciibcn .£iiiibcrnific.

Xic 91ui|cn tt)im nit^t üfacrijnupt in biefer neuen 2ecbnif juuiel, iuof)( aber

ift ber 9lbftnnb if)rc8 neu entinicfcltcn 3ntci'cf)cö nuffallenb gegen iijrc fvüfjcvc

me^r ober ininber große Sorgiofigtcit; bie i()uen jn Ütjeil gcioorbencn bitteren

©rfabrungen toaren nic^t ungeredjt. —
föö fragt fid) mm bei 33cfpre^ung unferes eigentlid;en unb für

unfere fpejiellen SBcbürfniffe

1. 1008 broud;t ber SUJann felbft oon biefer if5ionierfe^nif prattifd) unb

ttieoretifd)?

2. loaö braucfien feine tcd)nifd) oorgebilbeten yruppeninftrufteure, beim

loir batten bie ted)iiifcf)e 'JtiiSbilbung oon Cfftjieren unb Unteroffijieien ber

Onfonterie (foioie ond), loenn angängig, ciiijelncr befähigter 'J)!annfd)aften),

analog ber biöbf eigen, fd)on jur tedpiifiben Scitung unb görberung ber nU=

gemein iiöt()igen SIrbeiten für nötijig, reip. für geioiffe anbere feltenerc 3lr=

beiten, it)rc fpejielle 'itorbilbuiig borin für auöreicf)enb unb uu”nifci)enöioert[)?

S. 1008 braucht ber toftifche Unterführer für fein „in bas Jerrain

hineinbi8ponireii"?

fBa8 braucht ber 'ältann felbft unb ioo8 ber 3nftrufteur?

2Bie mir fchon gefehen haben, ift in unferer Slrinee baä 3nfantericfchanä:

jeug berortig uertheitt, bafe portntio für 1001 fDlann (b. i. 1 itntaillon in

ftriegofiärfe) 400 Stücf oorhniiben finb unb on grojjeni Schanjjeng für jene

fchioicrigeren 9frbeiten auf 31'agcn noch 5-1 Orofee Spaten, 18 Streujhocfen,

12 9lejtc unb 27 SJeile initgcführt merben. 9fon icncin portatioen Sd)aii}=

jeug finb nun einmol nur 320 Spaten, loöhrenb mir als 'Düninium ber Spaten-

oiisrüfmng ollein 500 Stücf pro 93ataiUon forbern inöd)ten, ba felbft bei

einer in ber Ülrbeit ciiierfeits unb in bem jiir 93efchöftigung beä ©egnere

nöthigem Jener anbererfeits erfolgenben gegenfeitigen 9lbl5fuiig ber 3)laim=

fchoften hoch loenigftcnS bic ^lätfte berfelben arbeiten müßte. Ö6 ift ferner

für bic fSerthbeftimmung biefer portatioen üöertjeuge mohgebenb bic 53oben=

bcmältigungsmöglichfcit (iiidd, mic mand)e Stimmeii fd)on gemeint hoben,

üorerft bie mehr ober minber grohe ükquemlichfeit beim iTrageu auf bem

ÜJlarfchc, bie mir übrigenä in jmciter Sinic audj bcrüdfid)tigen merben). Sffiir

müffen bamit oud) bnrd)nu8 auf 3lrbcitcn in fehmerem ober mit Steinen uiib

fffiurjcln burchfeßtem SSoben oorbercitet fein. Sehen mir uii6 jeboch bic 9Ir=

beit an, fo hat junächft fchon ber ÜJlaim in meift liegenber Stellung — mir

fpredjcn hier »on bem für iiiifcrc 3nfonterie feßt michtigften, bem ßch

graben — bie mehr ober minber biefe 'ffflanjenbccfc jii burchfchncibcn, looju

ihm bod) fchon ber bisherige ficiiic Spoteii, beffen iUatt feine Gcfe bcfißt ober

beffen Stanten hwhf>e''S 9cf<hävft etioo8 helfen mürben, nicht genügt. TaS

Digitized by Google



22

6eftc 3nftrumcnt für bicfen ^mcä ift imjiocifclbafl eine ®eilpicfe, rote biefe

ja and) fd;on cii fief) richtig in unfrev 3lrmcc cingeffi()rt ift. Cr braud)! bic;

felbc bann notf) aiö '^idc fpejicil jiir Öefeitigung her feijr leicht b>'iberlid)en

gröfeeren ober (leineren Jelbfteinc, and) }ur 35urd)brcd)ung oon 3it9clfc^üttun:

gen, luie biefe in ber 3Jn^e oon (Sebönben ober bet ;?ämmen gefunben loerben,

iinb er braucf)t üe aiö 51eU jur JHefeitigung ober »t»* SBurjeln.

Tiefe 3lrbeitöl)inberniffe fönnen i^m ober bei jebem gegebenen Jolle entgegen;

treten unb fo ift unfre sioeite Jorbenmg, bafe and) für jeben 'Uonn, fo;

halb er 511 arbeiten beginnt, eine 33cilpicte 5ur .^anb fei. Cs bliebe bann

nid;tö übrig — unb bieö luörc eine unaiifibleiblidte Steuerung — alö }. 33.

bas 1 . ©lieb ber .ftompagnie mit bem Spaten, bas 2 . ©lieb mit einer 33eiU

pide 5U bclaften, ba loobl foum bes ©cioiclits t)alber eine 'Bereinigung

beiber 3i<erf}euge ju crfiitbcn fein möd)te. Tiefe unfere a)Jet)rforberung ift

übrigens nur eine fdjeinbore, bn mir glauben, baji eine jiemlid) bebeutenbe iHc;

bujirung bes TotaIgeroid)ts beS biol)erigen Sdjanjäeugs beim Trogen (unfer

Spaten roiegt j. 33. an fiel) t^OO ©ramm unb bos Jutteral 450 ©ramm!)

burc^ eine anbre 3lrt 3BertjeugStofc^e j. 33. aus fdjmarjem, mafferbieftten

Stoffe, mie biefe febon anbernorts ('lüecflenbnrg) erprobt ift, mög(id) fein mirb.

3Sir fflrd)ten nid)t, bafi fclbft bei längeren Jelbjügen eine beinrtige Tafd)e

if)ren Tienft, bas SSerfjcug ju febügen, oerfagen fann, namentlicb menn ent=

roeber ber alte leberne Tragriemen befteben bleibt ober bic 'Jfäbte mit 2eber=

ftreifen eingefaßt merben. 33ei ber eigentlid)en 33obenbebimg ift nun aber

unfer fleiner Spaten mid) ein }u menig förbernbeS ober bei mebr oufreebter

.Hörperbnltung felbft unbeguemes Sltertjeug; er märe b5d}ftcnS in leid)tem bis

mittlerem 33oben fräftig genug ober fönnte and) nod) im liegenb arbeiten ge=

nügenb förbern, ba l)icf bod) oon bem für bie ScbncIIigfeit ber 31rbeit fo

überaus mertbooKen 3lobenmurf feine 'Siebe ift; bei tieferem $ineingel)en in

ben 33pben bebnrf es jebod) einmal einer mel)r aufred)ten Stellung (eS finb

meift Tiefe unb Cnge bes 'ftrofils oerbunben) unb bann eines ausgiebigen

'SÖurfeS, ba fonft bie 'Ulübc in Jolge beS abioed)felnben 3lufricbtcno bes .3tör=

pers unb autb beS 33obcu; Streuens eine ju grofee fein mirb. Jür .<3olonnen

genügen jene im liegen auSjufübrenbeu ')3rofi(e jeboeb nid)t unb fo forbern

mir meiterbin ein etmas breiteres (unb b<>bcrt’*) «patenblatt fomobl,

als Dornebmlid) and) eine 'Verlängerung bes Spatenftielcs. Cbne rceü

tcre 33efd)merung bes Spotenträgers ift biefe Jorberung jebod) nicht ousfübr;

bor, menn cs nid)t gelingt, j. 33. in bem Stiele ber 33eilpicfe burd) einen

freilid) bauerbaften 'Vled)anismuS erforberlid)en JallS eine 31usl)ilfe 511 finben.

Cs müfjte bosu biefer Stiel beliebig unb fdjiiell oon ber 33eilpidc abljcbbar

fein, um il)n bann feft unb eloftifd) mit bem Stiel bes Spatens }u oerbinben.*)

*) 3)cr SJerfoffer (jat bic nonftrultion cinfö fole^en ToppcSmcc^aiüsnmo fclbü unb mit

6vfoI(! burt^gefüfjrt, ift aber oorerft nur in ber Üoge. juftönbigen Sef)ötbcn über bie batin

befolgten ^rinjioien ndberc Jtuffiblüifc ju geben.

Digitized by Google



23

3JJil bicfcr 9lrt Spaten luürbe nun aut^ ber ÜJcbcnoorfbcil erreicht fein,

bafe mir bie grofecn Spaten entrceber gan5 ober gröfetenttjeilo entbehren

fönnten. ®ic übrigen SBerfjeuge, Jlreiijf)acfen, große Steile unb 2lejtc mären

baßer oiedeicfit notß }u oennefiren, ja bie SBagen fönnten mit teießtem iDraßt*)

unb oielleießt and) jur ®cioäItigiing oon fonft ju feßroierigen 3lrbeit8= unb

Stemegungsßinberniffen mit SprengmoterioHen belüftet raerben, mie fie

moßl bei oorbereiteten J^efenfioflellungen, Siofitionoj ober Gernirungsbefefti:

gungen nießt unbenfbar finb.

(3ortfe>ung folgt.)

llrtirr ^ir rritrrlidir (fnirljung imfrrf$ (^rfa^r$ an

Qlititirn f^anallm(of(i|irrrn.

„^fi^iglcitcn loeiben oorauigtfelft,

fie foUcn ju gertigteiten icerben."

esttK.

Xie S<or}üg(id)feit ber .ÄnooHerie roirb in ber ri^tigen Slusübung ber

Slampagnereiterci befleßen, bie ficß ben Umfiänbcn anpaffenb jmifeßen ben

Wrenjen ber 3ogb= unb Scßulreiterei beroegen muß. Gö ift bie6 für ben Gin=

jelnen eine feßr bebeutenbe üeiftung, unb hoppelt feßmer ift es, mit ben fo

furje 3cit bienenben Üeulen bie 'l.tferbe bem Qmcdt entfpreeßenb auSjubilben.

2Bir bebürfen ßicrju ganj oorjüglicß erfaßrener 3nflrutteure, bie mir nur er>

ßalten roerben, menn 3fbem, ber Cffijier merben foU, oorßer ©elegenßeit ge=

boten mar, feine gäßigfeiten ju entroiefetn unb bie ßlemente unferer 2Biffcn=

feßaft }u erlernen.

SBenn mir uns and) flar barüber finb, boß bie Stßulen nur bie Cörunb!

läge legen foUen, auf benen bas 2eben unb ber iTienft meiterbaucn müffen,

fo ift boeß nid)t anjujmeifeln, boß beim Sterlaffen ber Rriegsftßule ber Ha=

oallerift, ber nunmeßr 'Jleiter ßeranbilbcn foU, fitß in ungleicß feßlimmerer

2age befinbet, als ber 3»fo»tc>^ift unb ber Slrtillerift. Gr meiß oon feiner

3'ioffe — bem tfjferbe — nid)t meßr als irgenb ein SDlnnn bes 2. 3nßreS,

obmoßl bas Stubium bes fo oielfad) oarürenben iftferbeförpers unenblid)

feßmieriger ift, als bie .ttenntniß ber illecßonismen unb 2:reffroaßrfcßeinlicß=

feilen aller geuerroaffen. Gr meiß biefe 2^ßatfacßc nid)t einmal, oßnt nießt,

mieoiel Cpfcr an 3f*t, flraft unb Selb ißm ber 'Ufangel biefer Stenntniffc

nod) foften mirb. Unb mm foll er eine rounberbar fomplijirte ÜKaftßine,

*) Setgl. gpdttres.

/•
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iocl(f)C nic^t über eilte Sdjabloitc gearbeitet, fonberii loiifenbfacf) oarärt uiib

tombiiürt ift, nic^l nur wie eine Jliiite fertiggeflellt gebraiidjen lernen, fonbern

er füll fie miß bem 91ot)en jii feinen 3n>edcn formen iinb umgefialten unb im

3lnfouf eine paffenbe Slnßmal)! unter Smnberten treffen.

Stliden wir mit Dorurtf)eiIßfreiem 9liige juriid in unfere eigene faoalle:

riftifc^e ,<Unbt)eit, oergegenwärtigen wir uno all bie fatalen Situationen, in

beiten wir tiitß befnnben oon bem 'Illontente an, ba wir und; 9lbfoloirung ber

.«riegßfd)iite junt Stegimente einrüdten, biß wir mit aller SSillenßtraft unb

iinfnglidjen 9D!ül)en notböürftig tmß baß angeeignet, waß iinß fo gänjlid)

tnnttgelle, bann wirb tinß um fo flarer werben, bafj eß eine erttfle l)ot^wid)tige

9lttfgabe ift, iinfer oollefl 9lugenntert auf bie reiterlicf)e Grjiebttng berer jit

ridjten, bie oon 3lnfang an ba 5tt berufen ftnb, Soonlleriflen Ijeranäiibilben.

Gß feljlt, abgefeljeit uom tbcoretifdjen Jßiffen, an ber guten ©runblage

im tReiten. ITie 'Dleiften treten nad) beenbigten Wpmnnriolftubien unb jiirficf:

gelegtem 18. Jtaljre alß 91oantageure ein unb befteigen nun sunt etflen 9JIole

ein 'f-tferb, reiten alß ÖJenteine ben Üöinter burd; mit ben Sietruten, um bann

faft ein uolleß 3al)r oitf ber Hriegßfcbule oUwöcf)entlicb nur auf wenige Stuw

ben bie 3d)ttlbnnf mit bem Sattel jii tanfd;en, waß notl)biirftig l)inreicl)t, baß

bereitß Crlernte niebt ju nergeffen. 3riil)i“l)>^' 5“ *>'

Cßtabrond)ef oollauf jii tl)un l)at, feine Sdiwabron infantmenjnfd)weibcn unb

tauin bie 3cit ftnben bürfte, fid) in außgiebiger Steife mit ber rciterlidien Gr=

äief)ttiig feineß 3‘öl)nrid)ß 511 befaffen, treffen bie 9lonntngeure wieberiim beim

Siegimente ein, um tnrje 3<^il baraiif 511 Cffijieren beförbert jit werben, oon

weldjen man nun beanfprud)!, bafj fie, mit bem nbtl)igett 21'iffen nußgeftattet,

baß, wnß fic öom Untergebenen unb Sd)üler oerlangen, felbft auß}ufül)ien int

Slnnbe feien. 3cf) fiCQc nun, ift ber eben Cfftsier geworbene junge iRann

mit foltb mongelitber reiterlidjer Sltorbilbung im Staube, feiner Slttfgnbe ooll

ju genügen? ,,2'üß Gjerjitium ber Staoallerie berul)t baratif, ben 91!ann jum

Sieiten l)fr<>i>Ji'^>ilben, baß '4-^ferb on ©eljorfam 51 t gewöl)nen. Tiefe Schule

ocrlangt tmföglicbe IDlüben; um eß fo weit jit bringen, ba& jeber fUlann wie

ein Stallmcifter reitet, mttfi eine Gßfabron iOlann für 'Diann, SJfcrb für ipferb

breffirt werben unb bieß fo ju fagen bie ganje 31rmce." Tieß ift baß 3'cl»

baß uttß griebriel) ber OlroOe in feinem militärifdjen Teftamente gefteett Ijat

— um eß }ti erreidjen, brattdjen wir oor 9llleni yebrfräfte unb oorjüglicfte

9lbrict)ter.

Tic Slrtilleric l)nt il)rc Slrtillerie-, bie 'f.tioniere Ijaben il)rc 3i>9fi>ic>T‘

fcbttle, wofelbft bie inngen Cffijicre für iljrc Spejialwaffe gebilbet werben, ber

.tlaoallerie fef)lt aber ein Steitinftitut, baß biefem ooHtoinmen genügte.

Taß fHcitinftitut, baß bie Ölreitjen ber reiterlictjen 3lußbilbung itadj ben

Slnforbertingen, weldje bie Üerwenbung ber Slaoallerie im gelbe ftellt, beftimmt

unb mit bem gegebenen lülaterinl on !l)!enfd;en unb 'iiferbett mit ben gutter=

mittein unb ber Slußbilbungßjeit in ©inflattg bringt, boß bie 9lrt unb ffficife
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^cr Jlcni'cnbung imfcrcv fliiHfl iiiib SBiffcnldinft für bic ftnonllcnc fcfifldlt

imb bcii itnippcii eine »oii SJetjicni fdjafft, ludt^c Qiiörcidjt, um einer

rationellen ‘^}fcrbcfcnntni6, ridjtigen 3lnfid)ten über ‘ftfcrbcpflegc imb einer

praftifdjen Jreffur für tüiann imb '^Sferb bie nötl)ige 'itorbereituiig 511 fid)crn,

fdjeibe fid) in jiuci ^auptablljcilnngcn: 1) in bie 'Jleitfdinle imb 2) in bic

tWeitatabemie.

Xie 3icilf(bnlc bnl ben oUen ^5ä()micf)cu ber Äaunllcrie, ioeld)c

bae Cffijieraeramcn beflanben l)abcn, mn^renb cineC jcbnmonntlidtcn Surfui

bie tcel)nifd)c SJeifc jum Saoallericofnjier ju geben. .Öicr foUen bic jungen

üente in ber 3lcittunft foiocit gebracht mcrbcu, bafj fic ben 9lnforbcrnngcn

an ben SJeiter 2. fllaffc nic^t nur oollfommen cntfpredien, fonbern nueb im

Staube finb. ein jungcö t^ferb ju breffircn. gerner füllen fic Unterridjt in

ben bippologifdjcn 'Bi)fcnfd)aftcn erbalten unb aud) im !Tnrncn, gcd)ten,

Sebieften, Stbmimmen mit unb ol)nc '^ferb weiter auögcbilbct werben.

£ic iHeitafabemic bal ben *" einem jmeijübrigen flnrfuö eine be=

fdjränftere 3ln5abl f(bon länger bienenber Dffrjicre, wcld)c bereits oon ber

ÜHeitfcbnle bee Ql® befonbero befähigt in 9lusfid)t genommen unb uom tKegi«

mente begutaebtet finb, ju 'Jieitlebrern unb ^ippologen uom gatbe auoju--

bilben.

Um nitbt über ben Mabmen bes JbemaS mollen wir

hier nur bic 9Jcitfcbnle unb bie tedmifebe 3luobilbimg ber gäbnridic im 9luge

bebalten.

!Tcr 9luStritt ons ber Slriegsfcbule, an weldjer ber IHeitunterricbt in ber=

felbcn Beife, wie er bis jeßt on ben prenbiftben .ftriegsfcbulen eingefübrt

war, feinen gortgang nebme, erfolgt Gnbe tDIärä- Xer .tlurfnS on ber 9lcit=

fdjntc beginnt om erflcn Diai unb fd)liefet Gnbc gebrnar. Xer TOonnt 3lpril,

luid) ber .Hriegsfcbule, in welcbcn ol)nebin meiflcno bie Cfterjcit fällt, biene

ben jungen Leuten jur (Srbolung uon iljren wijfcnfdjaftlicben Stnbien, wie

il)uen aud) und) SSecnbigimg bcS 9lcit:ftnrfeä wäl)rcnb bes 'Dlonot tülärä Ur=

Inub gewährt werben fönnte, weld)C 3t>l/ ba je|5t er|‘t bie Grnenmmg jum

Cffiäier erfolgt, jur Gguipirung 511 uerwenben wäre. Xic jungen .^lerrcn

würben bann nad) ber Slanborenbcficbtigung, nlfo beim töeginn ber Greräicr=

periobe bei ihren 'Jlegimcntern cintreffen, um ben Sommer über bic weitere

9lusbilbung bei ber Xruppe im Grersieren, gclbbieni't jc. ju crbalteu. So

wären fic nad) tUeenbigung ber gröficren Hebungen in alle 3'®'-’bjc bes tooab

leriftifdjcn Xienftes cingeweiht unb gcmäfj ihrer reitcrlid)cn Storbilbung mit

'Jhibcn als Slbritbler 511 uerwenben.*)

‘) Wemnft ber bcii iuiiflcn Sicrren jicioorbcncn loifffiifcSaftlicSc» wie tcitctlii^cn Slu9=

bilbung loitb cä benf«lben nii^l (t^ircr locvbe», ü(S in ben !\onnen bea (Sfctüerena wib

beS 3clil'''nfteä fofort )ure<btjnlinben, nm md) (lir)eflet ,geit mit tlort^eil für bic Ituupc

oor bem 3»ge gebcaiii^t merben )U (önnen.
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ffiäf)icnb bcö Äommaubos in bcr SHcilfdjulc fafcrnircn bic Jä^nric^c unb

f)Qtlcn gcmcinfdjaftlicbnt illittagetifd), }u icclc^ Icjjtcrcm and) bic .^crrcn bcr

Sicitotabcmic unb bic Sc^rcr bciäujic^cn roärcn, um bcn ©rftcrcn gegenüber

bic Stellung bcr älteren .Vtmncrabcn im Cffijicraforps ein}uncl)mcn. 3m
.^terbfte, iBcnn bic SJeförberung bcr bfr onbern äöaffen ju Sieute=

nontö erfolgt, fönnten bic Frequentanten bcr Sieitfe^uie, bereu lESa^l 5um

Cffijier oorau6fid)tli(^ nid)ta im ®egc fte^t, mic g. o. fl.*) oorfe^Iögt, oon

Seiner d)}aicflat ju „flornctä" ernannt loerben, meldtc George jioifdtcn bem

Lieutenant unb bem 2Bad)tmeifter einjufügen märe. (!Jcr flornet ift nie^t

iDütglieb bcö Cffijiertorpö unb bleibt ben Strafbeftimmungen bcr gä^nric^e

untermorfen, erl)ält aber bie ölagc unb bas Sifdigclb bcö Lieutenanta olpic

Fourogebejüge unb trägt ale 3lb5cic^cn auf ber Uniform bcr Fäl)nri^e boä

31d)fclftüct beä Sctonbelieutcuanta.

IDaburc^, ba& bic jungen Leute u'ä^renb bcö ganjen .flurfee auf bcr IReit:

fdjule Unteroffijierc bleiben, t)at 2d)üler mc^r in ber $>anb unb

itjrc 9lrbcitöleiftung luirb fic^ noef) beträditlid) baburd^ fteigern, ba§ non ifirem

©ifer unb FlciBe bie Grlangung bea 'patentca al6 flaoallcricoffiäicr abljängt.**)

Gin meitcrer grofeer '3tortt)cil liegt barin, bafj bcr Luruö unb finanjicUc 9lue=

fc^reitungen leiebt abjuljaltcn finb, tone bei Cffisicren fcinceioege bcr

fein fönntc.

I'ie .flommnnbirnng juf Scitfc^ule unmittelbar nadj bcr flriegeft^ule ift

bea^nlb un"mfd)cnömert(), ba ber junge iDlnnn noe^ in ber 3c^uIgcii'of)nt)cit

bcn 3'i'anO umoeigerlic^ unb Icidjter trägt olö berjenige, bcr fc^on eine 3c>t

lang ein geioiffea nnnb[)ängigcö Leben beim Siegimente gcfüört t)at; ferner

ift cö nnc^ ein ioicf)tigeö Grforbcrni6, baft bic Schüler fo jung ala möglich

jum 3i>fti>tiic fommen, loeil:

1) ber junge .flörper gefd)icfter jum Dieitenlernen ift, ala ein älterer;

2) bie größere Öcioanbtlieit giebt bem Sdjüler ein gröfjerca Selbft=

•) 'Jleujofirotrnum eines alten Hanaüctiften i'on S. ». .S. 2>ie Grnennung pi Rarnets

mürbe bie Änanlleriften im Jtuancement flegen bie nnbern Slnfien bute^miS ni(t)t ungüni

ftijer ftctlen, bn bic RarnetS bei iljrcr 'Seförberung bas i^nen gebüfirenbe 'Patent crtjalten

mürben.

•) Wegen bie Pegutaebtung uim Cfftjier feitenS bcr Sicitfcbule mirb »an ben Siegi-

inentem ber Ginioutf erbaben roerben, baft eS für fie natbtbeilig fei, Dffiüere betammen,

bie nur fiirse 3e't bei ber abtbeitung iCienft gemaebt unb »an ibnen nicht begutachtet

marben finb. Ginforacbe gegen bie Pefbrberung faicber perfänlicbfeiten, gegen mcicbc feitena

beo iWegimentS irgenb ctronS »arlicgen mürbe, mühte ber Stbtbcilung natürlich gemährt

bleiben, maä iroifeben biefer unb ber Siciticbulc leicht lu oereinbaren märe. Sufietbem ftnb

jo bic jungen Scute, ba fie »or bem Gintritt in bic Sriegsfcbule 6 Sionate im Tienft unb

im Perlehr mit ben Cffiriercn geftanben, bcn .?»crtn beS iHegimentS genugfom »erfanlicb

betannt imb lüftt ftcb annchmen, bafs bicfclben, menn fie fomahl »on bcr Striegsicbule als

aiccb »an bcr Jleitfcbule in bienftticber mic moraliicbet Petichung mürbig befunben mürben,

auch bei bcn 'Rbthcilungen entfotechen bürften.
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BcrfvQucn; er irirb miitf)igcr. iffiir erhallen bann nocfi nicf)r ffif)nc 91f,itcr,

als biö^cr iinb

3) f)a6ci> oud) bic Sichrer bei imigcn Sdjflierii mifser bereu Jc^lcrn, bic

Quö mnngeinber ®cfcbicflicf)teit gemadjt lucrbeii, nid)t noc^ bic bei älteren

£tf|ülern, bic fd)on felbftftäubig geritten ()abcn, fo 6äuf>9 Dorfommenben Sllor=

urt^cilc gegen bic auf bem Onftilutc befolgte '3)lett)obc nnb üble 3lngetuof)n=

beiten äu befämpfen.

31(6 rocitcrcB CrforberniB mu6 „oiclcö Steilen" aufgeftelll loerbcn. Xae

Steilen tann nur burd) bic ij?rayi6 crlernl luerben!

3Bä()renb ber crftcu Sßoeben auf ber Stcitfdjule böltcn bic Sreflncnlanlcn

oorjugerocifc an ber 2onge ju rcilen, jnr Grlangung cinee feften, gleicbmäbigcn

unb ruhigen Sigee. Siteilerbin täglich 4 ifSferbc unb 5ioar;

1) um bie erlangte gute Haltung ju ifjferbe nicht }u Derliercn, täglich

ein gcrittcnce '}?fcrb. Sluficrbem follen fid; bic Sdjulcr auf biefem richtige

gührung unb ein reitermäBigeo 3lcnc()nicn aiicignen, loie and) bie feineren

hülfen unb fehmierigeren Goolutioncn, loic fie ber 2. 2l)cil unfercr Steit=

inftruftion oorfdjrcibt, }u üben mären.

2) 3llö jmeiteö 'flfcrb, baö oon ben Stcgimenlcrn für ben ©injelnen alö

fünftigeö 6h“>-'9f''Pfcri> bem IcBtcn OnhW'Ö auäermähllc, ba6 mit il)m

}ur Steitfchulc lommanbirt mürbe. iJicfcö foll er auf bem 3i'fliü>t *i' ber

Sreffur fomcit bringen, baff er beim Gintritt in’6 Stegimenl ein bicnftbrouch'-

bareö ißferb h«t/ er “i Jolfle beo auf bcmfelbcn mä()renb beinahe

einc6 3ahrc6 erhaltenen Untcrridjlö oollftänbig oerlraut ift. G6 hot biefe

Ginrichtung nod) ben befonberen 'Itorlhcil, baß fämmtlichc Ghargenpferbe ber

gleichen 3lltcr6flaffc angehören unb in bemfclben Sreffursnftanbe Tich befinben.

Chne öiefe Gigcnfchaftcn fann feine 3lbtheilung auf Chnrgenpfcrbcn etnmö

Wntco (ciften. Slciter nnb il.lfcrbc lernen nidjtö.

3) $a6 3. 'flferb luärc ein iungeö Stcmonlepfcrb, auf meldjcm bic

Schüler bie 23chanblnng iunger, roher 'f?fcrbc oon 3lnfang ihrer Skarbeitung

an, erlernen follen.

4) 31(6 4. 'ilferb bliebe bann nod) bae oorjährige Stemontepferb bcö

3nftituto, melchcö oon ben 5öh'>iid)cn fertig geritten roerben mufj, bnmit eö

im nächften 3af)rc alö Stammpferb an eine ,Hricg6fd)ulc abgegeben merben

tann, ober gemiffermahen nlö Sdmlpfcrb }ur meitern Sjerbcfferuug oon italtung

nnb Sühnmg, am 3nftitutc felbft 'ikrmcnbung finbet.

3n ben Slionatcn September, Cftobcr, Stooember unb menn bie öobcii:

unb 3Sittcrungöocr()ältniffc eö geftatten, auch im Jvebrunr mären unter gc=

nnuer Xicaufftd)tigung ber itehrcr, Siitte in’ö Jerrain ju unternehmen unb

3agben 511 reiten, roobei l)(»iptfäd)lid) bnrnuf ju fchen, baf) bic jungen 2eutc

lernen, ihre 'fJfcrbc ruhig, mit tiefer Stofe unb in langen Sprüngen ju galoppircn

unb mit Schncib unb rcitcrlidiem Slnftanb über .fjinberniffe mcgjugehen. 2ieic

Hebungen mären auf ben .sub 1 unb 4 ongeführten 'ftferben oorjunchmen.
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Xcr Unterricht nn ber 9tcitfc()iilc iimrc uon foItf)cu Dffiäicrcn ju crthcilcn,

roddjc bic SHcitafobcmic bereits abfotoirt

3liifier bem theorcti)chen Unterricht über finochcn= unb SDJusfellehre,

ittfcrbejncht, S'heorie ber Steitfnnft, ©cfunbheitöiehrc unb ^ufbefchlag, wäre

ben 'Jrequentanten praftifci)e Unterroeifimg im Satteln, u»b ‘ißaefen

}u ertheiien. I'qö äefen guter Stcitbüchcr — j. 33. bie 'JD2iIitär=5teit=3nftruf=

tionen, Seeger’6 Spftem ber 'Jleitfunft, Seibler u. 31. — in ®cmeinfchaft

mit ben Lehrern märe ju empfehlen.

Der Unterricht beginnt in ben üüonaten iDJai mit September um 7 Uhr,

in ben aJlonaten Dftober mit gebrimr um 8 Uhr früh C'bft 4 Uhr

3tachmittags. ÜUittogötifch um 5 Uljr SIbenbs.

Die Slnjal)! ber jebes 3ohr in bie JHeitfchuIe ju fommnnbirenben 5äh«'

liehe bürfte (fich pro fRegiment auf nicht ganj jioei berechnen, fo baff für

bic gefammte beutfehe ^Reiterei, mit Sluöfchluh 33ai)ern6, bic Wefammtanjahl

fid) auf cima 150 bejiffern mürbe.*) 3eben finb 4 ipferbe beftimmt,

giebt 600 'ftferbe. 3Racht man jebe 'Jtcitabtheilung 12 fReiter fiarf, fo rcür=

ben bic Sd)ütcr in 12 Slbthciiungen reiten. Sebe reitet 4 'IRal Stimbcn,

alfo 3 Stunben; cö merben fomit 36 JRcitftunbcn ertheitt, melche im fflinter,

menn oon 8 Uhr grül) bis 4 Uhr 3!achmittagS geritten roirb, 5 fRcitbahncn

bcanfpruchen.

SBenn ich >•' 3<orftchenbcm uerfudite, SRittel unb SBege nnjugeben, roic

es ermögiieht merben fönnte, tüdjtige 3»ftrufteurc für bic .tlaualtcrie 511 bilben,

fo gefchah bics in ber Ueberjeugung, baft mir nicht nur bas @ute forgföltig

bemahren, fonbern jcbmöglichc 3ierbeffcnmg erfireben müffen, beim baS Gr=

lernte ift bas SRüfthaus, auS metchem mir unfere 3öoffen für ben Dag bcs

^anbeins entnehmen müffen.

3roar ift 33olItommenhcit ein 3'fl/ bas ftcls cntmcid)t.

Doch foQ ts nu^ erfirebt nur merben, nidjt erreicht. — iRüctert.

152.

*) 5nr Sfloern 20 giebt 80 4'fctbc. Jebe lUcitnbt^ciluiiii 10 Scitet ftar!

giebt 2 Slbt^eilimgen. Jebe reitet S Stunben, nicrben fomit 6 iHeitftunben ertt)eilt, loelc^e

eine Steitbnbn beanfprudien.
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^ifitärird)e §tu6icu.
VII.

Irrrainlrlitr. B^Hrtnr kx ]iraktif(t)(n ^ariirllutig.

3lr9rr ^arfmorfnt.

Utberfii^t.

Einleitung.

I. •tfd|id)tUd|(«. 1. Slltett^um. 2. ©rieten. 3. iUejonbrin. Sf^ule, 4. Sämer.

5. SRittelalter. 0. 15. bis 18. 3afjr^. 7. 3of)r^|. 8. iRaturublfer.

II. VraieltUnen. — Einleitung.

A. 7(T(ixSU«ir4( ’S^rojHUignrn.

1. OTtf|0gTapl)if(^( a) $olar: \

b) Seguotorial-
J
^rojeftionen.

c) Iporijontal'

2. Stetcograv^ifd)« a) ^olat-

b) Sleguatorial:

c) S)oti5ontal>

il) Etntcal:

e) SRobifilationm.

B. IlbmidifCdau '^«ieliianrn.

1. 6 t)linbiilt^t ^rojef tionen.

a) Vlattfactm.

a) IRelj non Duabraten. ji) Ecntralcvliiibtrproitltion. ;[) 9Jormal< Enlinbct!

projdtion. 9) 8!cb non ^«^tedni.

b) Siebujirte Harten.

c) ^roj. n. Ealfini.

2. Sonift^e Vrofeltionen.
a) Einfache Hegelprojeltioncn.

b) $coj. non J^lamfteeb.

c) „ „ be rjäle.

d) „ „ Sonne.

e) Sonftige Setfudic.

^rabaStbeUungslarteit.

III. SnIfäOett bet Sorteiinebe. — 1. Hartcnjeii^en. 2. Hattcnftbrift.

IV. ^etftellung nnb Serbielfültigung.

V. Senennittig bet Batten, l . 9iaib bem Seriflngungbnerbältnift. 2. 8ia<b bem 3«balt.

3.

8lo(b bet Slrt bed ©ebrom^ied. 4. Stad; ber Scrnidfiiltigung.

VI. Vigenfdiaften bet Batten.

VII. ISettb bet Batten. — Literatur.

3m Slllgcmcincn ocrftcl)! man unter „fiortc" bic grap^ift^c (@mnbri6=)

3?arftellung eine« gröfecren ober tleineren ^C^eilcö ber Cberflät^c bes ©rb=

förpers ober befl f^cinfaaren i&i»""clfi9c«)ölbc6 auf einer ebenen Slilbflädje in

oerjüngtem 3)!a6ftabe. 3''foi»cit bobei bic 3)ingc fo, toic Re in ber SBirf=

li(^)fcit R'ib/ iBicOcrgcgcben loerbcn fSnncn, locrbcn (Signaturen)

unb Stbrift }ur ©rlöuterung unb ergönjung angcrocnbel. Seltener unb nur

oügemeiucu bienenb, luirb ftatt ber ebenen 33ilbftäd)c and) bie Slugd=
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flädjc (®to6uS) ocnocnbct ober loirb btc J^arftcKung erf)nbcn, forperlitft aiis=

füljrt. (Siclicffavtcii, Qud) ©lobuo.)

5^Qa 3)!ateria[ für bie Slartinmg liefert bie SembeSomneffung in ihren

jroei 5aupt}iocigen, 2^riangulafion nnb topograpt)ifd)c Slufnahme. ®ie Jtorto:

graph'C enblid; ift bie ftunft unb 'Biffenfcf)aft ber 91u6füf)rung ber gefammten

flartivungSorbeiten nad; beftiinmten ©runbfäten unb Öefegen.

I. 3(f(4id|tli(hcd.

I'ic ©ntioidlimg ber 5lnrtograp()ie ging urfpnlnglid) mit ber bet Öco=

graphie 5'io’b in §anb; erft in ben jimgften 3ahrhunbertcn mürbe fie nod)

bureb eine 9(njat)l anbrer gaftoren becinfluBt unb flieg fie altinählid) ju einer

feibftflänbigen 9Sif)cnfd)Qft empor.

1) 2Benn oud) bie 9iacbricbten aus bem 9lltertf)um grö§tentbeilä nur

Sagen unb 9.!ermut()ungen finb, fo ift bod) fidjer, bafj fct)on bamnls geroiffe

flenntniffe ber Grbe unb ber ©eftirnc, gemib in ()croorragenber 2l*eife bei

ben uralten Jlulturoölfcrn ber Slcgpptcr, 3nber, Ghincfen K. oorfjanben maren,

bie auch mat)rfd)einlid) in Xarftenungen, freilid) primitioftcr 3lrt, 9lu6brucf

fanben. SBohl bie öttcfle efiftirenbe (ögpplifcbc) .ßarte ift ein im 3Turiner

9Dlufeum befinblid)er i^lan nubifdjer fflolbminen auö ber SDlitte bcö 2.

taufeuba Dor CI)riftu6. Sind; in ben aufgefunbenen alten agpptifeben 23anb=

gemölben (}. 93. in 21)cben) finben fitb uielfad) fartenähnlicbc 3?arftcIIungen.

2) Heber bie geographifdten .ftenntniffe ber ülteften ©riedben erhalten

mir in erftcr 2inic burd) ^omer Sluffdjluff. 3inmer no(h h'fH man bie Grbe

für eine Scheibe mit erhabenem 5)ianbe, umftrömt uom Cteanoa. |)omer8

.ftenntnife ber Grbe reichte im Süben oerhältnifiinäfiig mcit, nömlidt bia jum

ögpptif^en Ühf^>fn, nach allen anbern ;Michtungen aber oicl meniger meit.

Grft burd) bie junehmenbe ,<3olonifation tourben and) bie ferneren Rüften bea

93littelmeerea erfchloffen, oor 9lllem burd) bie uni baa 3ahr 000 o. Gl)*'- “tm

ber ©egenb oon Smprna nach £übfranh-eid) auaronnbernben 2Jhofäcr< loelchc

bortfelbft tDlaffilia (iUlarfeillc) grünbeten.

'Dlilct, baä 93enebig ber bnmaligen mar bie 2^flanj= unb .Rultur:

ftöttc ber geographifd)en 2öiffcnfd)aften. Xer ^^h'Iofopt) Slnarimanber, ein

Sd)üler bea ninleo, foll nach Strabo'e 3<^n3ni6 ber erfte ©rifd)C gemefen

fein, ber eine Rarte entmarf. (l..^ölftc bea 0. oovdjriftlidjen 3nhi'hunberta.)

.t»ecntneua, ebenfalle ein ü)2ilefier, jeichnete in ber 2. .^ölfte bcffelben 3ahr:

hunberta eine .Rarte, roeld)e allgemeine 93erounberung erregte.

Ta3 füblid) oon iUület gelegene .tialitarnnffua ift bie ©eburteftabt bea

Spätere ber alten ©efchid)le unb ©eographie, .^icrobofa, ber bie 2ünber oom

fdpoarjen 'Dleere bia jum ägi)ptifd)cn Erheben, oon 93abi)lon bia Rartl)ago felbft

bereift unb befd)rieben hat-

3n biefet 3t'l ftellten auch bie 'J3i)tl)agoracer bie 93el)auptung oon ber

Rugelgeftolt ber Grbe auf, bie bann fpiiter burd) 9lriftotelea beioiefen mürbe.
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— Turt^ 9t(cranbfr’s bc6 ©roBcn ©roberungcn u'urbc 3nbicn crfcblojicu

;

bie Scncbtc bmüber fammcltc 3lriftotckS. '4^i)tf)ca6 nus ajla)fi[ia um)d)iffte

3bcricn uiib ©oHim unb cntbcdtc Sllbioii (ßtiglaiib) unb Slnltin. Ginc 3nfc(

2^ule rcurbe als äufecrftcö lionb bcr ©vbe bcjcit^iict. (3iad) Kiepert mit beii

Sf)ftl<i>'b8 3i>ftln, nach anbern aber mit 3ölaub ober ber 3Jorbn)cftfüfte ooii

3Jorroegen ibeutifeb.)

3) 3Jacb SUeyanber'ö 2iobc fainen in bem balb jur 2ßc(tftabt emporgc=

blüt)ten SKeranbria bie geograpbÜcben ©tubien erft recht in Sluffebmung. ®ic

fogenannte SHeyanbrinifebe Scbulc uerfobte oiif Örunb matbematifeber

unb aftronomifeber Grmittelungcn Grb- unb ^immelöfnrten, unter 3ugnmbe=

legung bcr bureb 9ld)fc, Slequotor, 'Uleribiane unb iJJarQlIeltreifc regetmöbig

eingetbeitten Kugclform, mobei jebod; bie Grbe immer noci) ntä ber 93littcl=

punft bc6 SöcItQÜS galt. Grntofibeneö, bcr i*orftebcr ber 3MblioU)cf ju

3tIerQnbrui, ftbricb bie erfte grobe ©eograpbic über bie gnnje betannte SBctb

naebbem er 5ioifd)en 3UcyQnbriü unb Spenc mittels S>}abftob bie erfte 3ter=

meffung eines fiängengrabcs oorgenommen unb bomit eine Storftedung oon

ber Öröbc bcr Grbe gcroonnen b«tk. $ippnrd) oerooüftänbigte barauf fein

Spflem. fieiber gingen bie fartograpbifeben 3Irbciten bcr Scbulc bureb bic

Srönbe ber 3Mbliotbct oerloren; bic gcogrnpbifdjcn Hcnntniffc unb Grrungen:

febaften aber gingen auf bic tHömer übcr< als biefc 3Icgi)ptcn eroberten.

4) ®ic tHömer tjotten nllmöblid) bureb ibi'C Groberungen bas mefttidfe

unb füblicbc Guropa bis 31rittanien, bis 5ur 3J!ittcIclbc, ungeföbr bis 'DJagbe-

burg, unb bis Siebenbürgen, 3lfien bis jum JigriS unb gonj Storbafrifa

(ennen gelernt. iJic ibnen non üden Seiten äufticbenben .ftenntniffe unb Gr:

fabrungen Dcrrocrtbctcn fic oorjugSroeife ju prattifeben f<b»'' früh'

jeitig nabmen f'c KatafterDcrmcffungen uor unb cntioarfen '}.iläne unb Karten,

befonbers 3Begforten. (3tincrarium !öorbeaur=3erufnlem ungefäbr aus bem

4. 3c>brb- ö- Gbr-) 3u 33eginn ber ^riftiideen 3titff(bnung maren ©eograpbie

unb Kartographie febon auf einer ucrbättiiibmöfiig hoben Stufe. JDer berühmte

©eograpt) Strabo, ein (Krieche, cinpfabt bringenb bie Stnfertigung oon .Karten;

nach 3*otro, bcr ein 3 c’i*90»oiie Gäfar’s mar, fod eine .Karte oon 3talien im

iTcmpct ber I'edus gehangen buben; überhaupt loarcn .Karten feinesmegs utu

gercöbniicbe Grfdjeinungcn.

Gäfar orbnete eine üanbesoermeffung an, bic aber erft unter 3luguftus

oon StipfaniuS 3tgrippa in Singriff genommen mürbe. 2^ic Grgcbniffe berfelben

bienten jum Gntmurfc einer Karte, bie ftünbig furrent gehalten unb micber

}ur ^erflcdung oon 3tincraricn benubt mürbe.

Gpod)emad)enb mar bic aus bem 2. 3nbvbunbert nad) Gbrifti ftammenbe

.KoSinograpbic mit 27 Korten in §anbäcicbnung bcS groben Slftronomcn Glaub.

‘'fttoIemöuS. 31ci ben Karten mar bereits bie Krümmung ber Grbe berücfricb=

tigt unb eine Gintbeilung in 3irciten= unb Siöngengraben oorgenommen, mobei

bcr erfte SDteribian bureb bie glücflicben (fannrifeben) 3i>foIa ging, greilid;
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bafirte biefc ®int{)ci(unß auf fo unfi^crcn Berechnungen, bafe ber gehler ber

}u großen Sänge bei ber Dftfüfte bea 'Düttelmcereä fchon 20" betrug. 31us

berfelben 3tit flammen auch bie in ®ien bcfinblid)en fogenannten ^Peutinger=

fchen tafeln (12 ^lergamenltafeln), eine unter Seocruö, nach anbern unter

ithfoi'of'iiö TI- hci^gfftfDtC/ *>0" äÖcften nach Cften ganj unnatürtich oerserrtc

Strahenfarte beö römifchen Meiches mit Slngabc ber ÜHiütärftationen unb

3)Jeilcnentfernungen.

5) aßährenb bes MüttctaltcrS fnüpften fcch bie gortfehritte ber (heo=

graphie enge an bie 9lusbreitung bes Chriftenthums unb bes 3sIamS, an ben

Äampf beiöer in ben fircujjügen, bann aber auch an bie abenteuerlichen See=

reifen ber Mormannen, uor allem aber an bie großartigen ^anbc[ounternch=

mungen ber italienifdhcn Stöbte, befonbers ©eiuias unb BenebigS. Schon

um bas 3abr 1000 raaren bie geographifdxn Berhältniffe oon ©uropa ooU=

fommen tlar gelegt; in ben folgenben 3ahrhunberten nnirben §anbe(Soer=

binbungen mit 3ubien, felbft mit ©h’"“ ><i'b Mlongolci angetniipft unb

^anbelSrcege burch ganj Slficn bahin nufgefudjt unb gefunben. So begleitete

ber berühmte Benetiancr Mlarco ipaolo, ber ^erobot bes 3)littelalterS genannt,

feinen Bcrter, ber als ÖJefanbter an ben ,^of bes mongolifchen Jlaifers ging,

borthin, bereifte fnft ganj 9irien, fnm felbft bis 3apan, unb fehlte erft nach

SCfähriger 9lbiDcfenl)eit über bie Mlolutfen unb ben Sunbainfeln (auf Suma-

tra h'C^l er fitf) ei» h“ii>e6 3ahr auf) nad) ©uropa juriid.

!Jie ©ntroictlung ber .ftartogrnpl)ie blieb in biefem 3eitraum entfehieben

hinter ber ber ®eograpt)ic juriief. Xie miS biefer ')5criobe fininmenben, meift

mit oft funflDoUen Allegorien, bie auf ben Gljarattcr ber Sänber, Bölfer,

fffrobutte 2 c. himueifen unb fomit eine entfd)iebcn fulturhiflorifdje Bebeutung

haben, oerfehenen Slarten, geioöhnlid) .§anb}eid)mmgen oon 3Uönchen, finb

frititlofe Sar= unb 3iifammenftcllungcn, geioöhnlid) Berfuchc fogenannter 2Bclt=

farten (mappae mundi). 2a man feinen Berfiid) mad)te, bie an 3rrthümern

reid;en Ueberlieferungen bes immer nod) für unfehlbar geltenbcu '4>lolemäuS

mit ben Mefultaten ber neueren 3‘orfd)ungen, toie fie befouberS burch bie Meifen

unb ©ifnhrungen eines l'l. '|.lnoIo ftd; jeiglen, in ©inflang ju bringen, bn

man im Öegenthcile bie Irßteren ben elfteren einfad) anreil)tc, ift es begreif;

(ich, bah bir O'chlrr “i'f* Berjernmgen fa groß mürben, baß J. B. Aficn fo

mcit gegen Cften }u liegen fam, bnfi China (fiathai) nur noch 130" meftlich

Don Spanien lag.

2ie hcroorrngenbften biefer 'löeltfarten finb:

bie .tialbinghams in ber .Rathebralc ju ^lercforb aus bem 14. 3ahrl).;

bie beS flJlarino Sanuto (1320);

bie Florentiner Scefarte (13.51);

bie fog. fatnlnnifche Starte (1375) eines mollorfanifd)cn Sd)iffers;

bie bes Aubrea Bianco (1436);

bie üßeltfarte im 'italafte Bitti ju Fisrenj (1447);
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bie bc6 ÜJJauro in ber ÜJlarfuSbibliot^cf 5u 'Sencbig (1453);

bcr in feinem SBcrtf)c oiclfod) überftbäßte, unb oud) für bic bamolige

3cit mit geljlcrn unb 3rrtbümcrn reicblicfl oerfebene ÖUobuS bc6 9!ürn=

berget ©elebrten ^ef)aim.

SBenn oueb bie tDiagnctnabel f(bon feit bem 13. 3a[)rbunbcrt befonnt

mar, fo roor ibr SBertb in biefer ^Periobe bod) noch nicht fo geroürbigt, ba&

fte auf bic ftartogropbic oon burebbringenbem Ginflub bäHc fc'** tönnen.

locb mürben mit ihrer ^ilfc roenigftenö febon ganj brauchbare, Derlöffigc

Äüftenfarten, fog. Sompabfarten, bcrgcftellt.

6) Gineii grobortigen Üluffebmung nahm bie ©eograpbie unb mit ihr bie

Jlartograpbie erft an bcr 92cigc bcö 15. unb roöbrcnb bes 16. 3<ibrbu>r--

berts in golge bcö fflicbcrcrroacbenä oon.Himft unb 2Biffcnfcbaft (fRenaiffanec)

foroie ber groben Giitbccfungen (9lmerifa, Sccrocg nach Cftinbicn tc.) unb Gr=

finbungen (^oljfcbnitt, .Slupferftid), 33ud)brucf, matbematifebe unb aftronomifebe

3nftrumcntc 2c.) iEie allcrmärtö burd) bic grobartigficn Sciftungen ficb jcigcnbe

geiftige, tünftlcrifdjc unb tedjuifebe 9icgfamtcit mirfte auch im 17. unb 18.

3abrbunbcrt noch und), unb bofumentirtc ficb oor allem auch auf bem ©e=

biete bcr Kartographie. SKon eminentem Ginflub auf bic Gntioidlung loaren

befonberö bic goi-fcbungcn unb Gntbedungen eineö Gopernicuö (1473— 1543),

.Keppler (1517— 1630), öklilci (1564—1642) unb 'Jleroton (1642—1717)

unb bic auf fic begrüubcten ipenbelbeobodjtungcn unb 'jDicribianmeffungen jur

33eftimmung bcr liöngc bcr Grbacbfe.

3u 3ieginn bcö 15. 3obrbunbcrtö gab cö jroar febon eine grobe 3*W
0011 Küftenfarteu (iiortolaiii), bereu ^crflcllung befonbero in ©enua unb i8c:

nebig mittclft Kupferftieb, ber roic bcr SJuebbruef ficb }u einem felbfiftönbigcn

©eroerbe auöbilbetc, faft fabrifmöbig betrieben mürbe. ^I'icfclbcn mareu aber

in ihren Umriffen, ba man bic Gigcnfcbaftcn bcr üRagnetnabel noch nicht ge:

nügeub fannte, unb bic geograpbifebe ^ängc nur nach ber 3<bncUigfcit bcö

Scgclnö feböbte, meift febr falfd) orientirt. SIuö ihnen mürben micber 2Bc(t:

farten sufammengefebt, bie natürlich bic gebier bcr elfteren in erböbiem fDlafee

befaBcn. Sßerfe auö biefer iperiobe finb faft in jeber gröberen äfibliotbet.

9lm bcbeutcnbftcn fmb; bic curta niariua oon 'Portugal (1504); bic

2öcltfartc oon ©aultier (1512); oon 9lpian (1524); oon 9tibcro (1329);

oon Gabot (1544); oon J'cöccllicrö (155.3); bic ©loben oon Schoner (1520)

unb üRercotor (1541). iSiefer lebtere, ein S'cutfd)=9iiebcrlönbcr (1512— 1595),

ift einer bcr elften Kartographen, bic ihre Tarflellungcn miffenfcbaftlicb ba:

firten unb mobl überhaupt bcr bcbcutcnbfic. Seine 1569 crfd)icncnc ilöelt:

fartc ift bcrcitö mit mndjfcnben Jfreiten fonfiruirt. 3luf iUcrnnlaifung bcö

Sfatibgrafcn SBilbelm übernahm er bie 'üermeffung unb Kartirung .^effenö in

1 : 50,000, unb ocroielfältigtc bicfclbc ju Snioburg mittclft neunfachem

33untbrucf.

3n 33ai)ern erhielt 1561 ber profeffor bcr 'iRathematit in gngolftabt,

Atue fWU- ^Utur. lötM. J
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'^*l)ilipp 3lpian, oom .^crjog 3l(brc(^t bcn Shiflrag, boö .tieräogtbuin „in ®nmb
511 (cgcn." 1566 luar bic Sorte 0011 iHopcni in 24 I'afdn fertig.

5ür ipmifeen gilt bie fogenonntc .öeniieberger’idjc .Sorte (bei 3inrcf)orbt

in 33erlin pt)otoIitl)ogrop^ifd) ueroielföltigt) als eine ber ölteflen.

©Ifnji imirbe non Spcdlc fortirt; Ceficrreic^ ebenfalls uon Slpion (ber

als eifriger 2 iitl)eroner 1568 Oingolftobt bnttc oerloften niüifcn, uon bo iiod)

SBien unb 1.569 nod) STibingen gejogen loor), bonplfä4)lit^ ober, foiuic oud)

Ungarn uon ffiolfgnng SajiiiS; Xänemorf uon 'f.trofcf)or Sllartus JorbonuS.

iDüt Sllercator oolljog fid) and) bic Cmancipation uon '^tolcmäuS bni(^

bie 3lnnal)mc beftimmter 'f?rojcftionen, bic iienuerfuug uon .tippotbcfcn unb

bie gciuiffcnl)aftc SLteriuertljimg ber neuen Gntbedungen auf bem afiatifd)cn unb

amerifanifdjen Sontinente. 3ln bic Stelle ber portolani traten ganse 3lt=

lauten, fo j. 3i. ber uon llJcrcator (1595 uon feinem Soljne iRumolb 511

I?ui6burg tjerausgegeben), uon bem 1632 in 3linfierbam bic 10. 31uflagc er=

fd)ien; ber uon Crtelius (Tlieatruni orbi.s ternirnm 1570); öonbius (gcfl.

1611); Oonfion (1036, 6 33änbc mit 451 Sorten); 'illacinu (geft. 1638)

unb beffen £öl)ncn (372 Sorten).

So fel)r nun oud) .Srieg, 3djifffol)rt unb .ftanbcl bas Slebiirfnift guter

Sorten empfanben unb fo fel)r fclbft 'Xlnnncr tuic (Suftou Slbolf bieo betonten,

eine allgemeine iUerbreitimg unb 31enubung uon .Sorten unb Sltlanten blieb

foiuol)l luegcn il)rcr .Softfpicligfcit, als aud) luegen ber fpäter für nötbig er=

a(btcten Weljeimboltimg nod) auf lange 3^*1 ousgefd)! offen.

Gin bebeutenber Umfd)iuung trat erft mit ber unter üubiuig XIV. bc;

gonnenen Triangulation 5>'Q''freid)S, bic unter Sieitung ber 1666 in T*“ri6

gegrünbeten Slfobcmic ber 'ISiffenfeboften ouögcfül)rt umrbe, unb bereu i<er!

iuertf)ung für bie Sartiruug bem uon Üouooio errid)tcten depOt de la pruerre

oblag, ein.

Tic uorjüglicbflcn üilerfe aus biefer, übrigens an fd)lcd)ten 'i*>'sbiitten

fel)r reichen 3cit ffb:

bic Sltlantcn unb .Sriegsfarten uon .öoinonn (1663— 1724) unb beffen

Sol)n (1703—80) in 3liirnberg, ca. 200 Sorten;

ber 3ltlas uon Scutter in 3lugSburg (Sien 1736), 50 3}latt;

31ifd)er’o Cefterreicb (1672);

Jlisconli's Tcutfd)lanb (1699);

bes 3ngen.=Snp. 3ol). Gl)r. iülüller (geft. 1722) Cefterreid), 31Bl)men,

2l!äl)ren, Ungarn (1718) je.;

bas .Surfürftcntt)um 3ad)fen uon Sngen. 'Dlnjor ')ldri;

Sranfreid) (1750—1793) uon Gefar Gaffini (geft. 1784) unb beifen

Sol)u Ooegues Tominiguc (geft. 1845);

bic 3!icberlanbe uon Jerrari (1770—74).

3n iRufelonb luurben uon 3-lcter bem Glro^en bic'Jlrüber bc l'Jolc 1739

jur 3lnfertigung einer Sanbeofartc berufen; in 'flreuBcn luurben unter Sriebrid) I.
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bie flartcn nod) gei)ciin, aber nid)t fiirrent gcf)altcii; Jricbrid) 2öilt)clin I.

aber orbncte eine regelmäßige Sartiruiig burd) 3ngcnieuroffijicre an imb (egte

audj ben ®nmb jur bcutigen '^tanfaminer.

3116 reformirenb ift allein bie iT^ätigfeit ber Gafüni, Dor 31llem beö

(Sefar 6., ju bctrad)ten; fie finb bie Slcgrünber einet neuen Slera, iocld)c fu^

bie genauefte topograpl)ii(^e 3lufna^me unb eine geiui)lenf)aft triti)c^e S8carbei=

tung ber flarten }ur 31ufgabe"mad)te. 3!ic carte g6ometri([ue (topographiiiue)

de hl France (dite de racadeinie) etc. mürbe bie 1B33 furrent gcljalten

unb biente oud) fpäteren Slrbeiten immer nod) ote SJafie. fai'b He

3!apoleon I. bereite niebt mcl)r genflgenb unb Uitetc bat)er 1802 töeratl)ungen

über eine neue ('Jiioeau=) .Harte ein; bod) blieb bie 31n6fübrimg biö 1814

liegen; erft 1816 mürbe ber .Hummer ber 351an jur nonveile carte de la

France oorgelegt unb 1818 begannen bie 3teuanfnal)meu; bie erften 3llätter

erfd)icncn 1833 unb mnt)rte bie 3lu6gabe bio in bie jüngfte 3«h
3ln ber Sdjeibe ber beiben 3abrbunbertc batte Seautreicb, i?ant ben

lieifinngen eineö Saffini, ben Süeberlänbern, bie bie bobin ale bie dUeifter

ber Startograpbie galten, ben ;ltang enticbicben abgelanfen.

7) J'en nereinigten großartigen Sieil'tungcn oon 5Öijien)cbaft unb Jeibnit

im jebigen 3at)i‘t)“''bert gelang cö, bie Startograpbie }u einer nie geahnten

'l'ollfommenbeit }u bringen. 3amr befebräntten fid) bie gortfdjrittc in erfler

Siinie auf ein freilid) bieber fe()r ocrnncbläifigtce Speiialfclb, bie ®arfie[lung

ber Unebenbeiten; allein bie biei' einfd)lägigen Sleuenmgen unb Gntberfungen

maren oon ber größten Xragmeitc infofern, alö erft fie oUein eine ooUfommen

befriebigenbe 3.<ermcnbung ber .Harten ermbglicbten. 3tnbnbred)enb mar in

biefer ilejiebung befnnntlid) bie Slufftellung eineo auf miffenfd)aftlid)er 'öafio

rubenben Spftemo burd) ben llJajor Sebmann, in neuerer 3c*t fobann bie

Slufi'tellung ber Übeorie ber äguibiftanten 3liucaulinien. 3luf bie im bötbüci’

(Hrabe interetlonte Gntmidlung ber 3rerrain-J'or)‘lelIung näl)cr einjugeben, mirb

fid) an anbrer Stelle Welegenbeit bieten.

3;ie enoäbnten gortfebritte mürben ferner erjiclt burd) bie großartige

i'croollfommung be6 3.ierme)lung6mefen6, bie eine notbmenbige Jolge ber

'iterbciferung ber ('45rä}irion6:) 3i>fliuinente mar. Gin nid)t geringeö 'Üerbienft

enblid) gebührt ben bcioorragenben Grpnbungcn unb gartfd)rittcn auf bem

Wcbielc ber iXeprobuftion. ('fM)otograpbie, Uno, Jarben-I'rud :c.)

3n ber feßigen 3cit obliegt bnö Startemoefen faft in ollen cioilillrfen

Staaten, menigfteuo in ber .l^nuptfacbe, ben fficncralftäben, 3i'gcnieurtorpö

ober anberen Staatöinftitnlen, bie ober mcift mit elfteren in engi’iem .Hontalte

flehen, unb bie (Hcncralftabö;, topogrnpl)iid)en 2C. .Harten finb ber bcflc 3temei6

bofür, baß feiner ber Staaten auf biefem Glebiete ben 3Uettfampf mit anberen

}u fcbeucn bat.

lieber ben feßigen Staub ber fartograpbifd)en 'ßtublifation fiebe: 9Jeue

SDlilit. SMätter 1882, 3i'li=3luguft;.§eft.

3*
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®€beutenb«8 Teiftcn, locnn au^ nur in einer geroiffen Spejinlitöt, bie

Stbrnirolitöt unb bie ÜHnrinen non Cnglanb, granfreid) unb ber oereinigten

Staaten bur(^ bie genaue 9lufnabme oon See= unb Riiftcnfarten aller Oceane.

9I6er auc^ bie ^rioatinbuftrie blieb oon bem eingetretenen Umfc^ioung natür:

lid) nic^t unberührt. 3nxir ift bie Üanbesfartirung aus nnansieDen, befonbers

aber militörifc^en ®rünben ein unbeftrittenes S^orrec^t beS Staates geworben;

immerhin leiftet bie iprioatinbuftrie foroo^I auf fpejiellerem, wie generellerem

©cbiete, im ÜJienfte ber @eograpl)ie unb @efcbi(^te unb auc^ anberer SBiffen:

fc^aften oft bcroorragenbes, wenn fie aud) gewö^nlic^ nur bie ftaatlii^en $ubli=

fationen entfprecftenb umarbeitet.

®ie ftartograpben ®ufour, flicpcrt, '^ert^es, ifSetermann, Sc^eba,

Spruncr, Spbow, Stielcr tc., fowie eine 9lujabl oon geograp^if(^n

3nftituten unb Sßcrlcgcrn l)aben bur^ i^re ^ublifationcn einen Söeltruf

erworben.

3n Guropa fcf)len jur 3''* nur mei)r ber S^ürfei genaue Spcjialfarten

;

bei einem großen Ibeile ber Harten ber übrigen fiänber batiren bie Slufna^men

noc^ aus bem Slnfange biefes 3nbrl)unberts , f'nb alfo fdjon fe^r oeraltet;

bod) ift man faft überaD mit ber größten iHcgfamtcit mit ftleuaufnaßmeu be=

feßöftigt.

93on ben afiatifcßen Säubern ßat befonbers Cftinbien, oon ben amerifa:

nifdjen baS UniouSgebiet gute Spejialtorten.

8) Uebrigens finben fi^ Spuren oon Hartograpßie fogar faft bei allen

Staturnölfern, bie ja burtß ißren bcroorragenbeii Crt6= unb CrientinmgS^

rinn gonj befonbers befähigt Tinb, fiel) gcogrnpl)ifd)e unb topograpl)ifcfie 5lcunl=

niffe }u erwerben unb biefelben, autß oßnc alle weitern Hilfsmittel, wie fDlag=

netnabel unb bergl. grapbifd) ju oerwertßen. Steifpiclc bernrtiger tartograpßi;

feßer Seiftnngen würben bei ben 3nbiaiiern, ben GsfimoS imb fclbft in Slfrifa

gefunben; oor 91IIrm aber ßatten bie and) fonft auf einer boßen Hulturftufc

fteljenben fDJefifancr genaue .Horten, bie ben ^kbürfniffen bcS .HriegeS, beS

Hanbels unb 3tertef)rs unb ber Sißifffobrt cntfpradjcn
; fie bottc" fogar fo=

genannte Äataftralfarten, bie, oon Stoatowegen bfrOfftellt, ftets furrent er=

bolten unb oor Oerießt bei Gigentbums: (@rcn}=) Streitigteiten als ooDgiltige

:Jofumente angefeben würben.

®oß bie Gbinefeii bei ibver boßen .Hulturentwidlung fdjon in früßefter

3eit ouf bem Pkbiete ber Hortograpljie ibten 3cilgfnoffcii ooran waren, bc=

barf wol)l feiner befonberen Giwäbuuug. Seit 9lnfong bes oorigen 3obr=

bunberts betbeiligten fidj an ber S^affung unb 3>'foinmenftellung ber Harten=

werfe in ganj beroorragenber SBeifc bie 3cfnitcn. 3n ber neneften 3cit feboeb

blieb 61)ina auch b'frin, wie in fo mandjem aiiberen, auf feinem bciinifd)cn

Stanbpunftc fteben (bie .Hartirung liegt in ber Hnnptfadjc in ben Hönben

ber Crtsbcbörbcn; bie Sejirfsfarten werben bann, ohne fHüdfußt auf geo^

grapbifebe ©runblage 5ur Sonbesforte 5ufammengeftellt), wäbrcnb 3apnn mit
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ben alten, jum größten I^cil ooii G^ino übernommencti 2^rabitioncn bradb

unb fi(b oollfommcu bic europäifdbcn Grfabningcn unb gorifcbrittc ju eigen

machte. — (Siel)c: 3Inbree, bic Stnfänge ber Sortograpbic (Slobus 1877,

»b. 31 9Jr. 2 unb 3.)

(5ortfe»un9 folgt.)

Iranbrrid) in Jll0irr.

Sctrac^tungcn on Ort unb ©teile.

!Jer jrocifelbaftc ffitanj bc6 jrociten Jlaiferrcicbö, toeli^es bem franjöfifdien

5ßolfe bo8 Siaferlanb, bie belle France, als über ben Elationen Guropa’s

tfironenbe Sd)iebsrid)terin jeigte, febwanb oor ber erbrütfenben SBuibt ber

2^bstf8iben bes gelbjuges 1870. IDie Sdfmäcbe ber inilitärifiben unb ftaat:

li^en ©inriebtungen tarn an’s S^ageslicbt unb granfrei^/ roelcbeS in oer=

blenbenber Sclbflüberfdjäbung möbnte, ber SBelt Öefebe oorftbreiben unb felbft

bem Sieger oon Sabonm bsH gebieten 5u fönnen, fab ein neues ©uropa ent=

fteben, als beffen treuer .fjort gegen galliftbc SlusbreitungS: unb $errf(bafts=

gelüfte fitb bie .Holoffalgcftolt bes JDeutfeben IHeicbeS aufriibtete. So oon ber

geträumten .^öbe btrabgeftofeen }u fein, mar mehr, als franjofiftbc ©itelfeit

ertragen fonnte. Sleform auf allen ©ebicten, oor 3lUcm Dteform ber Slrmee,

mürbe nach bem unglürflicben Slriege bas 2oofungsroort im Sanbe;

eroberung bes ocrlorenen iflreftige, bie ungebulbige ÜHabnung bes naib 3uf=

regung unb politifiber Sefebäftigung ocrlangenben SHolfes. 3ebe Stegicrung,

fooiel bereu autb roeibfelten, mufete einfeben, baft fte fub biefem Seftreben

nicht entjicben tonnte, greilid), ouf europäifebem ©oben roaren bie 3<!'l=

ereigniffe nicht günftig.

3)er ruffifeb'-türtifebe Krieg bot feine ©elegenbeit jum ©ingreifen; man

mufete cS fogar mit anfeben, DaR ficb SHu§lanb, Cefterreicb, ©nglanb oer=

gröberten unb mehr ober roeniger bebeutenbe ©rfolge in ber äu§eren ißolitit

aufroiefen.

3ebt mürbe es eine ifjflicbt ber Selbftcrbaltung für bic franjoftfeben

Staatsmänner, ©rfolge ju fueben, mclcbe bem 9lationalftolj -fpeilung für bic

noch blutenbe unb immer oon 9icuem gercijte ffiunbe bringen tonnten. —
©ine 9Ltcrmirtticbung beffen tonnte nur bie Slusbreitung bes febon oor=

banbenen reichen Kolonial:2)cri6es bringen, ^ier febte bie Staatslcitung bic

^ebel ein, bierbtr richteten [\<S) bic !ölictc ber ^anbclSv ber Jinanjroclt, fcbncU
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fonb ^icr bic Slbcntciicrlufl bc6 5Po(fcö il)rc 9Ja()nmij^ uiib in Gl)ina, in

3nbicn, auf 'Jlnbafinöfar, mn Gouflo mib in 3'iiniS iufl)t Ijciilc bie fran5Öfifd)c

^oijnc, erhoben non fübnen Solbntcn imb unlcvnd)inenbcn Glcfd)äft6lculcn.

Gin ufld) beurlaubt, um Spradjc, iiaub imb Scutc

(enneu ju Icrucn uub au Crt imb Stelle immer non 'JJeuem biirc^ Stimmen

ber treffe, bureb bas nllfeitig wieberFebreubc J’aflesgefprncb bingemiefen auf

bie grobe SSid)tigfeit, melcbe man ber ttoloniol='f5olitif beilegte, trieb es mid),

mit eigenen 91ugcn beii Stoben 511 leben, mcldier bie gröbteu uub uadjboltigfleu

Grfolge oerfpriebt, id) meine 9Jorb;9lfrifa.

I'ie ©efdpdjle b«t biefcS tJanb 511m Snmmelplab aller 9(ationeu, ,511

einem internationalen Stblad)tfelbe beftimmt, auf bem feit grauen bis

jebt 9!ationaIitätcn, Stnatengebilbe erfionbcn, uerfdjmanbcn, nur menig Spuren

ihrer Gpiflenj ber forfdienben ^lifiorif jurücflaffenb. Seine Slage — getrennt

tion bem Suban burd) bie iffiüfie, oon Gnropa burd) bas -Diittclmeer, untermarf

biefeS üanb in erftcr Sinie afiatifdien Ginflüffen. 91ad) 91orb=91frita retteten

Tub canaitifebe Stämme oor ber israelitifcben 3nDarion, b'cv grünbeten bie

iPbönijier auf ber Dlcife nach Spanien, bem 'f?eru ber 3Uten, i()re .Holonien,

bereu mädjtigfte, Gartbago, fid) im Slampfe mit ber 'Ißdtberrfcberin 91om

meffen fonnte.

i?ie römiitbe .fberridtaft brad)tc nach langen Kämpfen Stlüil)e unb 'Jleidj-

tl)um in bas 2nnb. Gartbago erftanb aus feinen Sluinen unb würbe in

fliinften unb .t>onbel Slebcnbnblerin uon Slleronbrio, ber .^lauptftubt bcs

orientalifeben 9lömerreid)6. Sion biefer elften Stlütl)e='l}eriobe 9iorb--3lfrifns

fpredjen uod) jebt bie breiten Sunftftrafien, bie in bic Sclfenwönbe bcs 3ltlas

getrieben finb, fpreeben bic reid)en junbe an ÖJerätben, Statuen, mdibe bie

SUJufeen oon 'f.Mcuö unb 3llgicr fdjmücten, unb oor 9lllem bic 2'rümmer ber

mäebtigen iDlonumeutalbautcn, um wdd)e bie orienlalifcbe tCiebtung ibr reicbes

'HIärd)engewanb gcfd)lungen.

3iocb febt bilben bie Säulcngöngc bes riefigen 'DlaufoleumS oon 3»bo II,

einem GJiinftling unb 3fit0f'i>Üc» bes 3luguftus, bem 3(nbcnfen einer febönen,

ibm 511 früh burd) ben Tob entriffeuen Sflaoin crrid)tet, bic 3?ollfabrt6ftätte

unglüeflieb Sicbenber. Jlräutcr, b'cr i'> ber ®!ittcruad)tsftunbc unter 9(n-

rufung ber 2iebesgbttin 'Dlaratba gepfliieft, besioingen baS .f*crj ber ioiber=

fpenftigften arabiftben Sdiönen.

Sd)led)t gefdlen fidj biefem poctifd)eu 2iebeSioerbcn bie realiftifd)cn Sßorte

bes Webetes, wdd)e beutlid) bic rein finnlid}e XenfungSart bes Crients über

Siebe unb Jrauen jeigeu.

„ftomm, 0 'illimoum, gerube gtiäbig micb anjubören. Jlomm, 0 311aratba,

2'od)ter bes Gl Slrcp, bic Tu ITeine 3lugcn auf bni niifjerftcn Spipen ITeiner

Flügel bafi- 3Ienbcrt bns £ierj oon Afltma, loilet oerfd)winben bic Scbeibe=

mauer oon .t>aB, )odd)c }wifd)en ibr unb SÜlobameb erriebtet ift. Söffet

fie loerben wie biecliienne halt*caiite, irclcbc man fcblngt unb wdebe man liebfoft."
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Tn i>cö utcflrömiidjcit 3{fid)Cö bvadjtc bic .öerifdjaft her

'i<aiiba[cn, bic biircb bcii 'JBicbcrbcri'lclIcr bcv iHömcnnadjt, bcn Hoifcr

3ii|tiiiian unb feinem 3clb[)crvii SSelifar, im 3af)ve 534 n. jefus ßf)riftuö

gebvodjen itmrbe.

SlbcT nur ein 3at)il)unbert tonnte Cft=9iom biefe 'ItorpoftenftcHimg ber

cbriftlid)cn ßebre unb curopäifd)er Multur gegen bic triegciifdjen, arabifdjen

Stämme bcl)auptcn, iBc(d)e bic fiebve ilia^omcts nuö ben Sanbmüftcn Strabiens

äum Stumpfe gegen bie ftiasarencr fül)vtc.

Seit biefer 3«**» ungcföbv feit ber tDüttc beo 7. Sabrbunbertö, ift 9torb=

Slfvifa unter ber .txrrfd)Qft beö 3öIam'o geblieben. 9!ur bie fltomen ber

•t^erren baben gcioccbfelt; bcn arabifcf)en Gröberem folgten bie Jurten, bic

biö 511111 3aljrc 1830 bic $crrfd)nft über bnö blutige Sllgicr bcbaiiptcten.

3bri’ iKegieruiig loor roeniger eine Stantsleitung alfi eine 'DUlitäriCttui

pation. Jic aiisfdilaggebenbc lliad)t im Staate loar bie 3lrmee, bic auß

ihren ;)fcibcn Cbcrbaiipt unb 2'öürbcnträgcr biird) 'Jßobl berief.

jiefe fHegicrung bcbaiiptcte beim and) nur bic Stufte unb öcreiii5eltc

fefte Stabte im 3niicrii, baß 2anb im Örofjcn blieb ben Giiigeborcncn, loelibc

nur 0011 3cit 5U 3<‘'t l>urd) Giiitrcibimg roilltiirlicber Steuern auf beioaff-

iietcm 3i5ege an ihre cigentlid)e .tierren erinnert loiirben.

.tiaiibel unb .Stiiltur tonnten fidj bemgemäB iiid)t ciitmicfclii; rcgclmäfjige

Giniinbmen eriftirtcii nidjt, unb baß gau5C Stefteben mar eben auf bie Grträge

ber Seeräuberei, auf bcn .Stampf gegen bic d)riftlicben Stationen geftcllt.

Saß Staatßobcrbaiipt galt jioar alß uniimfd)räiitter (SJcbicter, mar ober

immer bebrobt bnrd) bic iiiiberecbcnbarcii 2auncn einer luilben Solbatcßta unb

bc5ablte mcift einen tiir5cn (S5lnii5 mit einem gcroaltfüincn Jobe.

So bat aiicb bie Jürtenberrfebaft lueiiig Spuren siirinfgelaffen ; nur bie

Sage lebt fort 0011 fUiiinb 5U 'Dtunbe unb allabenblid) am floctcrnben .^leerb^

feiler bört man bie 2)lärc uon bem lebten luilbcn Jei) .^mffein unb bein

blutigen Jage, mo 3lllab, fein '4tolt ocrlnffenb, cß bem oeraebteten Öiaiir 511111

Stlaoen gab.

Jie .staobeb, bic ölte Jtracbtburg 3llgcrß, liegt in Jrümmern, aber um

fic berm», 5» >t)i' bii'ßuf laufen nod) bie engen StraRcn, bic ftcileii Jreppen

alß 3fa9ai ucrfloffciier .tierrlid)teit.

(Sieblieben finb biefclbcii .t>äufcr, niebrig, uerfdtreiegen, taiim einem

Sonnciiblict Gingnng geftattenb. 3n biefen fd)inalen Strnfecn ohne 2id)t,

2iift unb tHaiim trieb eine 3tcoölfcnmg uon 2Ü(i 000 lllenfcben il)r SiVfen.

Jiirtcn, Goulonrliß, 9lrabcr, 'Ulaiiren, 3ubcn, .Slabplen, Siißtriß, Stenegoten

unb (Siefaiigcnc aiiß allen Stnntcii Gnropaß, ein 3ufa'miicnflufi ber ocrfd)ic=

benften Stacen unb ber ciitgegcngefebtcftcn Glemeiitc.

9Benn ein 'ßiratcnfd)iff in ben .liafen einlief, ftols bic grüne mit Sternen

befäte flagge aufbiffeiib, ftürstc fid) 3lllcß an ben .^mfen, beim bieß mar ber

iüloment 5U taufen, 5U uertaiifen unb 5U fpetiilircn.
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9(it nnbcrcn iJogcn log bic Stabl idjiccigfam, bic Raufer blieben gc=

(cblollen, bic ÜJIilij batte ben Tei) ermorbet, bic Coulourliß empöi-tcn ft<b,

ein curopäifebeS ©efebtoaber fcbleuberte feine Äugeln unb Jiomben in bie Stabt,

aber roenn ber Sturm fidj Dcrjogen bnitc, nabm man mit Sorglofigfeit bas

gcroobnte J'reiben roieber auf.

So loor 9llger möbrenb ber 3abvb»i>bcrtc bie ^auptftabt ber Scerönberei,

baS fo6mopoIitifd)c 9tnterlanb oon 9lbcntcnrern obne Oieroiffen, ber Sebrerfen

ber cioilifirten 9iationcn, benen es trotte mit ber Äübnbeit eines langen

UngeftraftfeinS.

®aS ©nmbprinjip aller ftaatlidjcn imb fojiaicn ©inricbtimgcn, bic fHitbt=

febnur ber (eitenben (Jinflflffe mar cinjig bie mobamebanifebe 9icligion, loelcbe,

bie geiftlicbe unb meltlitbe ©efebgebung ncrfdnneljenb, jebe 9iencrung als

eine Süubc, jeben 5?ortfd)ritt oiif fojialcm ©cbict als eine 93erirrung betrautet.

So bot fic, in bennibtem nub bcabfiditigtem Stillftanb, ficb felbft ju aömäb-

(icbem ^bfterben oenirtbeilt, treu bleibcnb ber Sebre ibreS Stifters Äoran

Sour 5 93crs 85.

„3cbes neue ©efeg ift eine Sleuberung, jebe Slenbcrung eine 3Ieucrung,

unb jebe 9Ieucrung führt jinn bötlifeben jeuer." Sie banacb geringe SebenS;

fäbigfeit biefes Staates beftimmte ibn um fo mebr 5ur Sfeute eines feiner

9!aebbarn, als er bureb feine Sceräuberei unb bureb fein ganjes Setbalten

töglidb ©runb 511 ^efebroerben gab.

Sie romanifd)en ÜJJittelmeerflaatcn mu|ten in erfter iiiinie ein 3ntcrcffe

baran hoben, biefem ihren ^anbcl ruinirenben Uniuefcn ein Gnbc ju macben,

unb unter ihnen mar es ^i'onlreicb, bem bas fHäcberamt sufaUen muhte, ba

bic anbern }u fdjroad) rcaren, eine ernftc Unternebmung 5U magen.

Ser ©elcgenbcitsanlah }U'" fransöfifcbeu ©ingreifen, non ben bortigen

Stoatsleitcrn roobl löngft prämebitirt, fanb fid) im3nbrcl830 Icid)t in einer

an fid) nicht gar ju argen, fpejicU im Crient nicht }u feltcncn üDüfibanblung

eines biplomatifd)en älgcnten.

Sofort mürbe nun ber Ärieg erflärt, bic Stabt 9l(ger bureb ben ©enerab

licutenant ©rafen non Sioimnont gcnoimnen, bic Sürfen nertrieben unb ba-

mit bic Gpod)c ber Äolonifation SKgierS begonnen.

Sie ©runblagcii für bie Slusfübnmg refultirtcn nus ber geograpbifeben

Siefebaffenbeit, bem Älima bes Snnbes unb aus bem fojinlen 3>'ftonbc feiner

93eroobncr.

9((gicr ift faft biird)meg ein ©ebirgslanb. 3öb oom fDlittclmecr auf=

fteigenb,'crbeben fid) b'c Sltorbergc bes Seil, btoter ihrem SJücfen bic Sbälcr

unb ©benen bes -3nnern bergenb, melcbc nach bem Süben 511 mieber non

neueren böberdt Äetten überragt toerben. 3« ©egenb non S3aenn gebt

non biefen ©ebirgsjügen eine Kette — bie 53erge ber Saborn — jiemlid)

rcgelmähig nach Sübmeften ab unb bilbet ben Uebergang jur 91'üfte. 3™'fcbett

V
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bcr fübltdjflcn Rette beö S'ells imb beu Sergen ber Sobora breiten ficb bic

.^oebplatemiS non 91 (gier aus.

Tie Rüfte f)ot loenig Ginfdjnitte unb ännbepläbe, bic oorgclagcrtcu 3n=

fein fmb Älippen, ibre .t'albinfeln finb Äcipe, bie 'DJeereäbufen flacbe Suchten.

Toti Öei'tabc macht einen biificrn, oerlailcnen Ginbruct. gafi überall fallen

braune ober rötbliche Rlippcn fieil 511111 SDlcere; feiten unterbrechen fchmale

2ücfen, fleine mit .Riefeln ober feinem Sanbe bebeette Uferftreefen biefen

monotonen iüSall.

Soll Süftciiberoohncrn feine Spur! Sur in ben Umgebungen bcr Stöbte

bemerft mon Törfer, Sanbböiifer, in bcr Rabplic oerein5elte Slnbaufputen,

fonft ift SQeS fahl unb imbemohnt.

..Mare sveruin, littiis importuo.siiin^, fagt Salliift non bcr ofrifanifchen

•Rüfte. Tiefes ftrenge Urtbeil ift nicht iinoerbient, iinb finb biefe Rüften bc=

fonbers für bic Segler gefährlich unb iingünftig. Gin ftarfer Strom, tnelcher

non ber 'Dlccrengc non ©ibraltnr ausgebt, ftrcicht längs beS Ufers, bri^t

fich an ben .RapS, an ben 3nfeln unb ersengt baburch ftarfc ©egenftrömungen.

Tie SBeftniinbe führen im Sommer biefe Sebel mit fich, nteld)c bic fliippen

unb bic Slerfmale oerbergen unb ben Seemann irreleiten, loäbrenb im SEBintcr

oft h<^fl'9ff Sorbioinb, bcr grobe ber Sdjiffe, bie SJogen bes

Slittclmeers gegen bic Uferfelfeii fd)leiibert. Tiird) bie Tninpffchifffabrt, bic

^afenarbeiten unb biirch bie Grbaming ooti 45 2eiid)ttbiirmen finb thcilrocifc

biefe natürlichen Ucbelftänbc ausgeglichen, unb beide haben bic algierif^en

,Rüften einen befferen Suf als 511 ben 3eilen ßöfars unb Rarl bes fünften.

Serläfet man bic Rüfte unb fteigt man bie ^iigcl hinan, fo gelangt man

in bas oorbin crinähnte Teil, non ben Sllteii bie Rornfammer bes römifchen

Seiches genannt. Siele bis lüOO unb 2000 Sieter niifftcigcnbc ®ipfel,

mä^tige nüe 3nfelii fiel) in biefem ®cbirgSniccrc griippirciibe Selstörpcr, niie

bie Rabplic, bas 1000 Steter bol)c Slaffio oon Gboiigb, bic loillfürlichcn

Sersioeigungcn bcr .Retten unb bie bi5arren Joi'nen ber ®ipfcl madieii baS

TeU 5u einer ffiebirgslaiibfdinft, bie, locnii fie fid) mich nid)t an Wrogartigfeit

mit ben 9llpcn meffeii fann, hoch bcS Ueberrafchenben unb Sd)önen genug

bietet.

Schon oon ber Stabt 9llger ans fiebt man bic bimfeln Sergfetten ber

.Rabplie, ficht bic unter bcr nfritnnifcticn Sonne roeitbin gläii5cnbcn Schnee=

felbcr bes Tjurbjiira, unb ber loeitcr in bas 2anb Sorbringenbe luirb in bcr

niilbcn Seeneric ber Gl)isfafchluchten, in bem jähen SSechfcl ber blübenbftcn

.Rultur mit ber ftuinmcn Olrofjartigfcit ber ®cbirgs= unb Steppennatur ftets

neue feltenc Silber finben.

Tie äußere fformation beS Sobens, bas Rliimi, bic Gr5ciigniffc bes TcUs

fiiib fehr oerfchiebciiartig. Tas Ufergebiet gleicht teinesioegs bem 3nnerii,

unb bie nicbriglicgenbcii ®egcnbcn bes 3nnern nid)t beffen gebirgigen Tbeilen.

Tas 2ittornl=®cbiet erfreut fich eines gaii5 maritimen .RliniaS; bie Unter:
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fd)icbc bei Xcinpcintiii äiDifdx» >"'Ö »«b junidjcii ben uerfdjicbenen

ool)rwjcilcn fii'b fefti unbebeiilcnb. 2'cr SlMiiter ift ooii einer entjücfenben

'Dlilbe, iiiib mir bei florfem Sieflcn finEl bns ybermometev bis nuf 5“ SHeouin.

3öürme [)inab, um beim elften Sonnenblict loiebcr oiif 15" nnb torüber 511

fteigen. J'ci .Siimmel roirb bann tiefblau imb glän5enb, bic ituft bemegt fic^

unter bem erfrifd)enben 3ltl)em bei 'Dleeicsbiife, bie iiegetation entfaltet einen

enljütfenbcn tHeic^tljum an Sniben nnb 0!ernd)cn. 3lnf ben Jremben, für

benjenigen, locldier ben fölteren ^immet, bie motte Sonne oljne Wlanä nnb

bie unter bei Jlölte fd)Inmmernbc 'JJntnr bcs 3}orbenS nod) oor feinen 3lugen

()nt, mndjt biefei Slnblid einen nbenunltigenben Ginbiucf. iSiefer Umftaub

mod)t and) bie Stabte bei Siorbfnfte, bcfonbciS Sllger mit feinen Önrteln

uon villoiesfcn Ringeln, mit feinen immbcroollen i*aiib[)äufern nnb Öärten

tiob mandjem nodi mangclnbcn Jtomfort }u bem &Unter:3ienbc}uonB bei oor;

net)inen inteinntionnlen iiteigungungoiuelt nnb jum geföl)rlid)en Stionlen bei

piouencalifdien Söinterftationen. Siefc t'itlorol JKegion bilbet ben fd)malen

21orb bes Ufers. Sic j^clfcn, bic Ijügeligen Icrrains, iueld)c fic faft überall

bilben, finb mit 31asnnt)me ber Umgebungen bei Stöbte, ber lllünbungen

ber 3Iüffe unfind)tbar nnb fanm mit biirftigem ©eftränd) bebedt.

Sas meift fdpnole 9JicbcrungSlanb ber ölnjfmünbnngcn 5cigt ansgcbcl)nte

(ycmfo>,Uultnren, mcld)e in bem gineflidjen .SUima baS ganje 3 alir I)inburd)

alle 31iten grüdjtc 5ur ;Keife bringen nnb 3llgiei 511111 Öeiiinfcmartt tSiiropas

inadjen.

Ser Olemüfcbmi, ber gifd)fong, bic Horallcn: nnb 'f5crlcnfifd)ciei finb bic

notnrlidien .fjilfsciiiellen ber SiittoraliJiegion; ber 3ldeibnn [)ot feinen 'l-tla^

fid) 5u entfalten, fie entfpridtt baber beffer bem ftäbtifdjcn !^cben, bei 38elt

ber ©efd)öftc, beo Sinnbcls nnb bcs itergnügens. Sic Sbäler nnb (Sbenen

beS inneren Seil finb non ber 3intnr mit ieid)cn ©oben ausgeftattet.

Üllan fnibet in ber .ftabqlie niöd)tigc, blofjgrüiic Clii'cnivialbnngen, beneii

gegenüber bic gerül)inten Clioenplantngen bei Gaffis iiiib ßiotat in ber

'flrooence mir .'ünnftgärten finb. Crangen nnb gcbeil)cn b'tv, oI)iic ber

bclfeiiben .fjanb bcs I1ienfd)en 51 t bebürfen nnb mäd)tige Gebern nnb Stolmcn

imii5eln in bem fonnenbnrc^glüljteii 5eiöbobcn. Sic 31bl)änge ber SHerge

fangen an, ftdi mit SBcintnltnren 511 bebeefen nnb ba, 100 bic 3lrt bcs

.Holonificii bie Urnegetation gefdiont bat, sengen unüberfel)barc fjorften ber

ebclftcn Slaumarten, bereu Stamme bind) bnS nnbuid)bringlid)c Gkioebc ber

tropi)d)eii Scblingpflansen oerbimbcn, ooii bei .straft biefes ilobenS.

So(b bat biefes fd)öiic ifniib and) feine flarfeii Sebattenfeiten.

iltobl ift es bnrd)fnid)t non üielen, and) 511111 Sl)eil bebentenben Strömen:

ber 'llfchierba, ber 'Jllafrng, ber Seiibonie, bem Saffof, bem Sinminel, bem

Sabel, bem gelben Ü.'in5nfioii, bem GI)cIif nnb uielen nnbercii - aber biefe

Ströme baben feine regclmöfiige Üktteii, feinen legelmäfjigen SSJafferftaiib,

oft ocrfiegciib, 311 unbebeutenben 3<äd)eii berobfinfenb, fdpodlen fie biird)
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einen cinsigen iHcgengnB ju mächtigen Strömen nn, bie, meit über i()ie Ufer

trelenb, feglicfte Mnitur, jeglidie 9!ieberlaifung jerftören.

SCenn ber Sirrocco, ber tjeige Üßüfteniuinb, ben fiiimmel mit ben rölb=

licken hinten einer geuerobrimft iiberjiebt nnb, grofee Stmibnurfien mit

fütjrcnb, bie 3ltinofp[)nre bio jn tiO" GelfuiS im Sd)Qttcn er^igt, bann nerfiegt

jebe 3eud)tigfeit
;
Snft nnb Grbe ginbeii, ein unbeflimmter, bumpfer Sd)mcr}

beengt bie iUnift, roäljrenb bie Stjiere, Stlagetönc oiiöftofsenb, ficb oor ber öeronlt

beS Sturmes an ben stoben fdpniegen. ^’ie '4-^flan5cn erliegem il)rc iölätter

weifen nnb frümmen fid; wie unter ben 21'irfnngen beo ftrcngflen Jrofieä.

(Sin )oIcf)cr Tag jcrflört bie 21rbcit eines langen 3of)>tö unb mcnfd)lid)e

flrüft ift iinjnreid;enb, iljrc eigenen Sdjöpfnngcn gegen bie Saunen einer un=

berechenbaren 9iatnr jn oertl)cibigen.

3nm (91ücf ift biefer SEJinb oon foldjcr .fjeftigfeit nur feiten, trifft auch

in feiner ganjen Straft nur oereinjelte mcift IjodjliegenOe Stridje.

9lber auch bie fdtmnchcn Sahara^SSinbe, welche faum bie Suft bewegen,

üben auf bie JDauer einen feljr fchöblichen (Sinflufj auf bie inenfchliche CrgaiiU

fation aus.

Sic erjeugen iüruftfrantl)citen, Schmerjen in ben iDJusfcln unb führen

ju einer 91rt phpfifchc» uiib feclifd)cn (Stfchlaffung.

Xas 91euf;crc oieler Stoloniflcn oerräth biefe (Siuwirfungen bcs SUimns

bcntlid) unb aus ihnen ift audj bie Sucht crflärlid;, fdjarfe, gciflige (^etrönfe

in grofeen 'Dinffen ju fid) jU nehmen, um fünftlid) bie SÜSibcrflanbsfraft }u

erhöhen.

iDIau (lagt allgemein über bie 2'runffud)t bes Jtolfes, weld)cs fid) hoch

äum groBen 2hf'l «»o mnfjigen 9iationen — Spanier, 3lslif"cr

— ergänjt.

S'ic (Sbenen bcS STcU, wcld)c uon ben ^Sergen umflammert, ohne genö-

genbe 3lbflüffc finb, nehmen alle uon ben Sergen fommenben 9Saffcr auf,

bie bann in ben tiefen Stellen flcine Seen ober Sümpfe failben.

9lufgehalten unb abgefchloffcn burd) bie ^jöhen, fann fid) bie Suft nid)t

reinigen unb ous bem uiigepflügten Soben, aus ben Sümpfen ftcigeu tDJiasmcn

hcroor, bie gcfäl)rlid)c jicber erjengen.

(Srft neuerbings hat fid) bns Sllima gebeffert, man hat ben .^ialloula=Scc

unb bie Sümpfe, welche bie llietibja-CSbcnc oergifteten, ausgetrodnet, ber

Sec J^etjarra, bie Sümpfe uon Sime, Cran, 3(ongic haben ber SUiltur

weichen müffen unb bie nächften 3filen werben nod) neue großartige Ser!

beffcrungsarbeitcii bringen.

9tud) bas Sliima bcs inneren Jcll fann nid)t als gefnnb unb gut be;

jcichnet werben.

3n ben Umgebungen oon Crleonsoille, oon SebStbbös, non Salna finft

baS Thermometer im 'Ätinter oft bio 511 0 " nnb bnrunter, im Sommer ba;

gegen ift bie ^liße fchr ftarf nnb ift als Tnrchfd)nittslcmpcratur 33 —3.i
"
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SBörmc anjune^meu, iBä^icnb eine größte .^tißc mit 50 " im Seßatten faft

jebes 3oßr erreicht roirb.

3ii ben SSergen finbet man roal)rf)afte fflinter. 9Iuf einem 91usflugc

notß gort 5JationaI in bic 33erge ber .ttabplie erlebten mir im 3Jlonat

Stooember roiebcrl)oIten ftavfen SeßneefaB bei einer ftältc oon 5 ®.

!Ter Sommer ift and) in ben Sergen feßr ßeiß unb audß ßier fteigt bie

J^emperatur unter bem Ginfluße beö Sirroceo, ber gcrabe bie ßo^geiegenen

©egenben trifft, oft bis }ii 70 um bann feßr feßneU ju einer oerßäItniß=

mäßig fußten ^Temperatur überjugeßen.

Um biefeö feßöne finnb folonifationöfäßig }u madßen, um ißm ben ißm

gebüßrenben Stoß }>' 9cBen ift eine SRcguIirung ber oorßanbenen Söafferläufe

notßmenbig unb im ülnftßluß ßieran ein einßcitli(ßeö Seroößerungsfpftem mit

großen Steferooirs, nielcßcö in ben ber ®ürre bem SPo^jenleben bic

crforberlitßen 'Jtäßrftoffe jufnßrt.

97acßbem oon aUen biefem unter ber türtifeßen iHcgicrung 91icßts ge=

feßeßen, ßaben bic gronjofen mit ungeßcuren ©etbopfern bic unbcretßcnbarflen

biefer Ströme in ißre natürlicßen Setten gcjroängt unb überaB im Sanbe

große Steferooirs angelegt, oon benen bas mäd)tigftc — baö ^abra=3lcferooir

— 35 aJliBioncn flubifmetcr ffiaffer faßt. Son ßier aus füßren ftanäte in

auSgemauerten Setten bas betebenbe Glement in bie bebauten ®iftrifte,

nwßrenb artcfifcße Srunnen tangfam bas cinft fo ftßöne 2anb bem

ber Cebc unb Unfrutßtbarfcil entreißen, in ben eS iaßrßunbertlonge Sernaeß--

löfrtgung jurücf oerfeßt ßat.

®ie angebauten frudjtbaren TJiftrifte loccßfetn oiclfatß mit gcisgruppen

ab, bie nur oon fladjcligem ©eftrüpp, ber fig-ue de barbferie, bemaeßfen fmb

unb ücß bis jeßt jeber 9tußbarmacßung entjogen ßaben, ober mit unübcrfcß=

baren Steppen, bie ben 'Jteifenben bic 'Jßüftcncinfamfcit aßnen taffen.

Serfcßiounbcn ßnb ßier bic freunbtießen 2'örfer mit ißren grünen grud)t=

gärten ber fpanifdjcn unb italienifcßcn Motoniften, oerfeßrounben bic roogenben

©etreibefetber, bic loeißen .Käufer mit ben rotßcn ^ureß loelcßc

fuß bentfeße Ginroanbcrer ein Silb non ber fernen §eimatß gcfd)affcn ßaben.

31icßts als unübcrfeßbarc gcisftcppc, bic .§cimotß oon BJomabenftämmen,

bic ißre ©ourbis, ißre bürftigen Jütten, mißtrauifcß in ben Sdjliicßtcn ber

Serge oerfteden. 3c tiefer mon in baS 3«i>cre oorbringt, um fo meßr

nimmt bas i'anb biefen Steppeneßaratter an, nur unterbroeßen bureß auS--

gebeßnte gorften ber fcßioarjen 3tlcppo=.«iefer unb ber Jlorteicßc ber gascogni=

feßen Tiefebene.

Tie .^»ocßplateaus, bic Serge ber Saßara, finb gegenroärtig oßne jebe

enropäifeße Slnriebetung unb jenfeits ber Serge beginnt bas faft unerforfeßte

©ebiet ber Saßara.

3öoßl ßat granfreieß nomincB oon biefen Stridjen, fpejicB ben Cofen,

Scfiß genommen, boeß tßatfäd)licß ift bns 2anb nod) ganj in ben .öänben ber
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(Eingeborenen, rocti bie bei roeitem gröfete i^ortbic ber ^ocbplateonä unb ber

Soboro fub }u feiner regclinäfeigen flultur eignen.

5}crbronut unb ouägebörrt loäbrcnb bc6 Sommerö, bebedt ficb ber Soben

no<b bem Dfegen mit grüner Stegetation, bereu oerftbicbene Sroutcrarten ben

beerben ber 9lomaben jur Ütabrung bienen. 149.

(aortftduns folgt.)

Les nouvelles D^fenses de la France.

1. Paris et ses fortillcations 1870—1880.

Ston 0 . ^or|f.

I.

Unter bem obigen I^itcl ift oor Surjem in granfreitb ein umfangreitbes,

äuffeben erregenbefi 2Ber( erfebienen, roeicbea in feinem elften Ibf'Ic Rfb

ber gegenraärtigen refp. jnfünftigeu S3ebeutung bcO Stertbeibigungdfpftema oon

SJoriS, in feinem jrociten $beilc fub mit bem (3ürtei oon jeftungen unb

gorts befeböftigt, roelcbc granfreitb nn feiner öftiieben (Srenje erriebtet bat,

um fub gegen neue beutfebe Snoafioncn ju febügen, bie cbenfo febr inbeffen

3u fröftigfter Unterftübung einer Cffcnfioe natb !I)eutfcblanb berufen fein bürften.

I;iefe4 Such, ©ugen itünot ift fein Sterfaffer, ift oon einer geioiffcn Siebcu=

tung febon um beäroegen, alö in äbniieb ausfübrlicber unb eingebenber 28eife

fub biöbcr notb fein anbereö mit ben betreffenben beiben gragen befeböftigt

bat, unb es einmal eine iDlcngc oon Wefid)t6punften auffteHt, bie überall

jenfeits ber Stogefen anerfannt unb für richtig befunben locrbcn, anbererfeits

fub aber auch oielfad) in .^ijpotbefen beioegt, toelcbe bei unfern eiuftigcn (unb

Sufünftigen?) (SJegnern auf Sitiberfprud) geftoben finb unb 9in(a6 ju einer

geioiffcn 3sbl fritifebet tHejenfionen unb Sfefprccbungeu bcs SBcifes gegeben

baben. fflir greifen unter bcnfelbcn biejenige bcs befamitcn 'ß. StouUet ber=

aus, ber fub in einer IHcibe oon Slrtifcln bcs biesjäbrigcn Spectateur mili-

taire, ebne gcrabe in (Segnerfcbaft ju Jenot 3u treten, fpcsiell gegen geioiffe

Sfebauptungen locnbet, nicl^e biefer biuficbtlicb ber Slcbeutung unb ber Slrt

ber Stertbeibigung oon StariS aufftcUt. 3Bir baben, loenit mir bie iftoullcti

feben Slusfübrungen in Ueberfebung miebergeben, babei ben boppelten

unfere Sefer fotoobl mit ben Sluficbtcn X^not’s als mit benen eines ber be=

beutenberen franjofifcbcn SJlilitärfdjriftflclier befannt }u mad)cn. 9iur lOoUe

man besbalb burdfaus niebt glauben, bab, mas mir überfeben, auch unfere

perfönlicbe Slnficbt fei. SBir finb in biefem galle nichts als ber iHcferent,

menn mir unS auch an einigen Stellen, bie ein befonberes 3nlcreffe btroor=
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rufen, nidit lucrbcn enthalten tönnen, in furjen ®ortcn ein eigenes Urtbcil

cinjufd)nlten refp. äiuueilen fogav in bireften SBiberfpvu^ foinobl ju Tenot

toic JU feinem öfters fetir gcfirengen firitifer roerbeu treten muffen. Sie

grofeen fief)ren beS oergangenen .flriegeS loerben eben non ben perfcf)iebenen

Seiten, je naef) bem Stnnbpunftc, ben man einnimmt, oerfcE)ieben aufgefafet

— mir möcf)ten • pn> Ölüct für imS Seutfefte! aber oielleirfit

benft ber granjofe ebenfo. —
Sod) nod) eins, ßinc Ueberfegung erl)ält fd)on an fitb lei^t etroas

SebmerfäUiges im 9iusbrucf, um fo met)r, als ber Ueberfeßer müljt, rcort:

getreu roieber.^ugebeu, maS er finbet. 3n biefem yalle fte()en uns hoppelte

S^roierigfeiten bcoor. Ser franjbfifd^e 9lutor bat nugcnfd)einlid) oergeffen,

bab aud) bie beften unb riditigften ©ebaufen in anfpreebenber U’ieber:

gegeben lueiben müffen. (5r labt fitb '» Stpl unb Slusbrudsrocife oft genug

mehr gis erlaubt ift geben unb jebenfnlls audj mebr, als mir, um eine treue

Ueberfebung ju liefern, bureb bicfelbe ju oerbergen im Staube rinb.

Unb mm 5ur Sache. 'fJoullet febreibt:

©iigen Senot bat ein patriotifebes JSert oollbrad)t, als er eine grüub=

lid) burcbbad)tc Stubic über bas neue Sfertbeibigungsfpftem granfreiebs oer=

öffeutlicbte. ©s mar höbe 3eit bab bie 5ffenllid)e iUlcinung über biefe oiel=

fad) befproebene gragc aufgeflärt mürbe, unb bnb granfreid), benil)igt burd)

bie'Solibitöt beS neuen üßertes, mieber 'Vertrauen }u fid) foffen fonntc, nad)=

bem fein Selbfloertrauen burd) bas 3)libgefd)ict oon 1870 fo bebeutenb er;

fd)üttert mar unb ohne ein folcbes bod) ein Sieg unmöglich ü’t-

Slwtföcblid) bat biefer Unglüctsfrieg grantreid) ben ©firtel oon geflungeu

genommen, mit mcld)em bas ©enic ilauban’s baffelbe oerfebeu batte unb baS

bis babin genügt batte, um unfere Glreiiäe bem geinbe ju fperreu. ©s bat

biefer .tlrieg aber aud) bemiefen, bog baS Süefcftigungsfpftem, bei melcbem,

trog ber uerfläubigen Sarlegimgen beS ©cnerals be SBloiS unb bes Cberfteu

gerocl unb ungead)tet ber bejüglidjen ©rfal)nmgcn beS Sejefnonsfrieges

bie franpftfeben gngenieure gleicbmol)! oerblieben roaren, jur Seit fid) nid)t

mehr auf ber .Ciöbe ber govtfd)ritte ber moberneu Slrtiüerie befunben batte,

möbrenb }u unferem Unglücf unfere ©egner, bereu Sbätigfeit einen fcbnei=

benben flontraft 511 unfer Untbätigfeit bilbete, ftd) bie aus jenem IHiefentnmpfe

fid) ergebenben üebren 511 9!ube ju machen gemugt batten. ÜDlan begreift,

bab bie burd) ihre Unglüdsfälle aufgetlnrte 9iation oon einem gered)ten ®Iib=

trauen gegen jene berart jurüdgeblicbeuen Sageaieure erfüllt mar, meld)e

ficb ihrer Slufgabe fo menig gcroad)fen gejeigt batten, unb bag man ihnen

fagen moUte, mie febr man oon bem 9ßertl)e bes feitbem aufgeftellteu neuen

SnflemS über5
eugt fei.

©S lehrt uns Senot’s Sßerf nicht allein bie neu errid)tetcn 'löerfe fennen,

es befd)reibt auch mit gröfeter SUnrbeit unb ©enauigfeit baS ©ebiet, in melcbem

)~ce ftd) befinben. 9ßas biefen topograpbifeben Sbeil bes 'öuebeS anbetrifft, fo
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läßt bcifclbc in bcr ^f|af iiid)to 511 iBiinfdjcn fibiig, ebcnfo rocnig luic etiuas

gegen bic f)iftotifd}cn 3k’(VQd;tnngen unb bie Ürntegifd)cn i^riiijipien, auf benen

bao neue 'Hcrtbeibigungöinflem beni^t, ju fagen ift.

SSetfüiter bat bevart in feinen Oiegenftanb einjiibiingen geiunfst, bafe ber

Weneval be ;)iiöierc, bev Urbeber beS in Singe ftebenben 'fJinncS, fid) nid)t

gefebeiit bat/ in einem f. 3 - neröffenllicblcn iÜriefe 511 erfliircn, bafj lenot

es oerftanben habe, foinobl bie Ülrbeilen ber fianjöfifcben 3ngcnieure, mie bie

Don benfeiben oerfolgten 3iacdc in bas richtige Siebt jn fiellcn. JHefeS bobe

Sob giebt bein 'JLterfe, mit roeidjem mir uns bicr bcfd)äftigcn moUen, einen

befonberen SBertl) imb legt uns bie
'

4tfl'd)t auf, bnffelbe mit um fo gröjjerer

Sorgfalt ju flubieren, als mir, Xanf §crrn iJeiiot, äugleicb genau ben ©e^

banfengnng imö bie ©cficbtspunfle, meldje bie 3ngenieiire bei ihren (Snt=

mürfen geleitet haben, fennen lernen. Sind) fönnen mir breift behaupten, baß

bem 5'ud) bed Jeputirten ber £'aute6;^j.tpreuees nidjt nur ein 'ftlaß in ben

militärifdjen ätibliotbefen gebfibrt, fonbern baffelbe überhaupt oon allen Seuten

gelefen unb fiubirt merben follle, benen bie nationale Sid)erbeit am .tierjen

liegt.

Xa aber heute in .llricgSjeiten bie 3lrmcc aus ber ganseii 'JJation be=

flehen mirb, unb es uncrlößlid) erfdjeint, baß man überall es meiß, baß

Sranfreid) eine Snoofion nid)t mehr ,gi fürd)ten habe, fo münfd)len mir mol)!,

bafj Xenot in einem ober jmei bem iterflänbniß bes Stoltes angepahten

3tönbd)en baS, mas er in feinem Siiidje giebt, für bas illolt änfammenfaffen

mödjte. 2Scnn er auf biefc SBeife fein 'iltert oerooUflänbigt unb fo ber 31ation

bas i'erlrauen in bie SUoft unferer militärifd)cn Crganifation miebergiebt,

fo mirb er in 2i.tahrl)eit bamit fid) nm baS Sanb oerbient gemad)t haben.

Xterfüffer hat bas Stud) in jmei Xheite gethcilt: ber erfte ifl ber 'iter;

theibigung oon X^ariS gemibmet, ber jmeite betrifft bas Spftem ber 3!erthei=

bigung ber Örenje. ilSir merben fie nad) einanber ftubiren, inbem mir mit

ber ’Jtertheibigung oon 'ftnris beginnen.')

Xie erfte Svagc mar, ob man überhoiipt nod) barouf befiehen müffe, 'ftario

äu befefiigen. Xie Greigniffe oon 1814 unb bie bes leßten .ftrieges hatten mehr

als genflgenb ermiefen, boß bie ^itertheibigungsfnhigfcit ber £>auptftnbl oon

beroorrngenbftem Ontereffe für Sfanfreid) fei. Senn 1814 Xtaris befefiigt

gemefen rcöre, fo mürben bic fühnen Cperalionen Olnpolcon’s U oon uollem

Grfolge gefrönt gemefen fein unb iftaris mnre bas Wrab ber olliirten 91rmec

') Xic bejüglid)en 31rtifel beS Spectuteiir uiilitaire behanbcln oorerft

nur bic 2tefe|iigung oon 'ffaris. Sir behalten uns oor, f. 3- and) eine

Ueberfeßung ber nus bcrfclbcn Jeber etma erfdteinenben tMesenfion beS
5
meilcn

XheilS bes Xönot’fd)en 3tud)es 511 bringen.
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gcroorben.-’) Uub roir rccrbcn ni^t ocrßcffen bürfcii, ba| toir o^ne bic

Scfcfligungcn doii ^Paris im 3abre 1870 3eugc eines gleichen 3«loinmeu=

fturscs geroorben märe, roie Ccftcrreicb i^n nach oaboma erlitt, beim roir

befanben uns in einer rocit fritifeberen Situation roie biefes. Defterreitb

batte nur eine grobe 3lieberlage erlitten, aber cS batte feine Slrmee bebalten;

fiegreicb in Italien, tonnte es no<b boffoo ben Sieg ju erlangen.

dagegen ift es iJJariS, roclcbes bic bcutfdbe Ülrmec aufgebaltcn unb fo

ber ifirooin} bic SDlöglicbfcit oerfibafft bat, fitb oon feiner Betäubung }u cr=

bolen, um, bem iRufc ©ambctta’s folgenb, ber 'läelt jenes grofeartige Scbau=

fpiel einer 9tation ju geben, roclibe, ohne roirflicbc Slrmeen, mit römifeber

Stanbbaftigteit gegen ben 23eriegcr unferer $ecrc tämpftc; cs ift $aris, bem

roir cS oerbanfen, bab roir bie Sb« gerettet baben. SJapolcon I. fiel 1814

trob feines ÖenieS juglcicb mit ber ^miptftabt.

Seitbem ber SBcrluft oon Slfab=2otbringcn unfere (Srenje ber ^lauptftabt

fo beträcbtlicb genäbert bat unb Strabburg unb 'JOlcb, jene beiben mächtigen

SoHroertc unferer ©renjen, gegen unS geroenbet Fmb, oon biefer 3fit an bat

bic SÖicbtigfeit oon 'fJaris, ba c6 mebr roie frül)cr bebroljt ift, aber auch ba

es mel)r roie früber in ber Sage ift unfere Slrmceu ju unterftüben, bebcutenb

jugenommen. ITiefc 9läbe ber örenje nuubt 'fJaris ju einer IHefetoc ber an

berfclbcn ftebenben 3lrmee, unb — ein roabrboftigeS J'amotles^Scbroert über

bem J&auptc bes cingebrungenen getabes — tnnu es unoerfcl)ens einen cnt=

fcbcibenben Schlag nach jeber Seite l)ii> ausfübren.

Sie Sreigniffe bes Icbien Jlricges batten bargetl)an, ba& bic 3.kfeftigungen

oon 1840 ber Sragroeite ber btutigen 31rtillerie nicht mehr cntfpracben. Ss

loar mithin notbroenbig, bie bctad)irtcn 'Seife um ein Sebeutenbes rociter

nach oornc ju ocrlegen. 3!icbt aber nur um bic Stobt oor einem neuen

iüombarbement }u bcioabrcn; beim es batte ber berühmte Cberft Senfert,

ber ficb an ben großen Söeifpielen eines Sllebcr ju SDlainj unb eines fDlafföna

}u ®enua begeifterte, gcjeigt, bab mit ben mobernen SriegSmittcln mehr roie

je bic itertbeibigung einer ^eftung eine offenfioc fein müffc.

Senn febon für eine geroöbniiebe gcfiung bic offenfioc ißertbeibigung bic

SHegcl ift, fo roirb ficb biefelbc um fo unabroci6lid)cr notbroenbig bei einer

Stabt erioeifen, loeldje, roie 'Haris, unenblidjc .fjülfsmittcl an ÜJIcnfd)en unb

-) Sir erlauben uns, oljnc näher auf bic bamaligen Cperationcn ein=

geben ju roollcn, an ber IKicbtigteit ber obigen Sfel)auptung ju jroeifcln.

'Jlapolcons enblicbc 9iiebcrlagc lonr burd) feine Jfolirtbcit uub bie fdilicßli^c

'JOünbcrsabl feiner Strcilträfte geboten; ein befcfiigtcs ifiaris hätte biefclbe

nur um eine gcroiffc - oorausfidjtlicb nid)t einmal fel)r lange — 3f*t bii'-

ausfebieben fönnen, jebenfalls tonnte oon einem Untergänge ber alliirten Irmccii

feine 9Jcbe fein, ißerfaffer neigt überhaupt baju, bic fcinblicbcn Slrmcen, unb

iusbefonberc gern bic beutfdjen, in granfreid) „ihr ©rnb fmben" ju laffcii.
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OTalerioI entpit, aue ber gonje Ärmcen l^eroorgc^cn fönnen, unb mü^te ber

Rommonbflnt non ^Poris es fi(^ jum 23aI)Ifprud) madicii, „bo6 er eine ®in=

f(^lie6ung burcb ben geinb nit^t biilbeii loirb, fonbern ber flompf fi(^ fiets

im offnen gelbe entfe^eiben roerbe".

gm Uebrigen giebt cß ollerhingfl ircnigc Situntionen, luelt^e me^r als

biejenige ber ^auptftobt bie Cffcnfioe begünftigen. 3“ beiben Seiten eines

Stromes unb in ber 9!äf)c oon jioci glüffcn gelegen, bereu einer fi<^ im

gnnern ber ßneeinte felbft in bie Seine ergiefet’), im SJefib ber inneren fiinien

gegenüber einer Ginfe^licgungsnrmce, tbeilt ^<aris biefe legiere in mehrere, nur

fegioa^ jufammenböngenbe ©lieber berort, bafe fein Äommonbant in ber Soge

ift, fid) auf bie einjelnen J:beile bcrfelben }u ftürjen, ohne bof) biefe bie 3eit

bötten, f((b (ju geineinfamem Söiberftanbc — ber Ueberfeger) ju tonjentriren.

SISir übergeben bie "Xenot’fcbe Scfd)reibimg ber 2;opograpbie oon

ißaris unb feiner Umgebung; fic ift oon ÜJleifterbanb entroorfen unb oer=

weifen mir unfere Sefer in biefer Sejiebung auf bas Such felbft. SJerfaffer

erinnert baran, bafe bas S^errain — baS Sterrain beberrfebe, ein ©runbfag,

ber feil bem legten .ftriege oon Steuern anertannt roorben fei. Slus bemfelben

ergfibe ficb/ bo§ auch bie fortipfatorifcbeii SSerfe baß umliegenbe 2'errain be=

berrfeben müßten unb bas mehr noeb für bie Cffenpoe roie für bie Uefenftoe.

„®incr Slrmec, loelcbe gcjnmngcn mar, fitb bei iparis }u ert)olcn unb fi(b ba=

felbft JU reorganifiren, bie SRüeftebr in’s gelb ju erlci^tern, foioie bureb bie

äluSbebnung bes Umfanges ber ÜSerfe eine tbatfäcblicbe @infd)liebung ber

^auptflabt unmöglieb ju machen unb biefelbe gegen jebcs ^ombarbement ju

febügen, bos", fagt Jenot, „ift bas ißroblem, roelcges bie neuen ©efeftigungen

oon ^PariS ju löfen gehabt bo^fn-"

2'enot bst baS befeftigte Säger oon iparis mit ben Sinien oon 2orreS=

©ebraS oerglicben. 2Bir tonnen il)m barin niebt beipflicbtcn, benn mir mti-

nen, bafe, menn ©aris auch bunb feine topogropbifcbc Situation, bie ölröfec

unb bie Gntfernung feiner gorts, bie 3sbl Ginioobner unb bie $ülfs=

mittet, roelcbc ficb in ihm angeböuft finben, eine ungeheure, auSnebmenb ftarfc

SBiberftanbfitraft befigt, es nichts beflo weniger boeb ben anbern befeftigten

Stabten gleicht; bie ßreigniffe haben bas bewiefen, benn mag ein fotebes Untere

nehmen auch ungeheure Slnftrengungen erforbeni, immerhin fann 'Paris noch

eingefcbloffen werben. Sie berühmten Sinien oon Sorrc6=©ebras bagegen waren

lebiglid) oon ber gront her anjugreifen unb, ongenommen, bo6 fo beträchtliche

:&inberniife, als fic barboten, hätten überwältigt werben fönnen, fo hätten bie

Gnglänber flets boeb bureg bas ©leer einen gefieberten iKüdjug gehabt. 3lucb ftnb

wir, im ©egenfag jii ber ©leinung beS oon Senot angeführten beutfeben äutorS,

*) Sie ©tarne, ©erfaffer meint bie burd) bie gorts gebilbete Gnecinte.

Ser jmeite ermähnte glufe ift bie biegt unterhalb 'Paris in bie Seine

münbenbe Dife.

9true 1RU. Bldtter- 1^- 4
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bcr ainfi^t, bo6 bic Scfcftigungcn oon ^ariö locfenttic^ im .^iiiblicf auf baS allgc;

meine 3Bof|l gronfreie^s unb bur^auS nid)t (ebiglidj im 3ntereffe ber ^Quptftabt

angelegt roorben finb, welche, roie jebc onbcre gcftung, nicl mel)r unter ben 93er;

^öltniffcn einer befcftigten Stobt leibet, als fic auS benfclben 93ort^eitc jic^t.

Sßenn aber §crr 2^enot bie 9luricf)t aufftcUt, bic geftungcn feien ols offene

3uflud)t6ortc für bie gefd)lagenen SIrmeen ju betrauten, eine Slnfidjt, roclt^e

fiel) nid)t allein ouf iparis, fonbern auf alle befeftigtrn üager bejicl)t, fo fön=

nen mir biefelbe nie^t energifd) genug befömpfen.^)

ie mittelmäßigen Ö3enerale, loelcße nidjts gelernt ßaben, biejenigen oßne

Gßarafter unb oßne militärildjeS ©ciiic finb leiber nur ju fet)r bereit, ben

ißnen uon Seenot norgefdjriebenen 3Beg ju oerfolgen, als baß mir nid;t mit

allen unferen Kräften gegen eine fo ocrberblicßc 9)eigung anfjutreten fueßen

müßten. Seßon in nnferm „iPerfucß über bas Si)ftcm ber SUcrtßcibigung

granfreidiS" ßaben mir jene Sßcorie betämpft, roclcße, menn fte fuß in uit;

ferer 9lcmec feftfeßen fotlte, unfeßlbar no(ß nnfcrfianb jum Untergang füßren

mürbe. (Seßr rießtig! $cr Ueberfeßer.) Gin gefdjlagencr ©eneral oon menig

931ict roirb nur ju leießt in einer geftnng 31'flutßt fueßen, als baß nitßt olle

militärifdjen Scßriftftcllcr unfere güßrer oor biefer, feßroa^en Gßoratteren fo

natürlidjen Dleigung roarnen follten. 9Bir münfißtcn, baß alle fianjBfif(ßen

Dfßäiere oon ber Saßrßeit bes ÖJrunbfaßeS überseugt feien, „baß eine gc-

ftßlagcnc 'Jlrmee, meldje ßtß in eine gefinng jurüdjießt, eine oerlorene Slrmee ifi."

2)iefer ©runbfoß ift oon folcßer Sebeulung für bos allgemeine fSoßl,

baß er ni^t allein in unfern ^torträgen über bie Kriegsfunft geleßrt merben

foUte unb jroar auf baS ülHerbeftimmtefte, fonbern, baß cS jebem (General

*) 2Bir aud). 2öir uerfteßen es nid)t, roie ein iDlann, ber fonft fo oiel

ölict unb iöcrftänbniß für bie bejüglicßen 9)crßältniffc jeigt, roie J^enot, berart

blinb gegen bie gemaltigen ileßren ber jüngflen ÜJergangenßeit fein fann. Ü)!eß

unb 93oriö/ unb, menn mir raotlen, ontß Straßburg, Seban unb Seifort (bie

Sourbofifd)C 3lrmee) ßaben umfonft ißr 2Bort gerebet. Konnte man naeß bem

unenblicß unfeligen Ginfluß, ben insbefonbere bic erflcrcn beiben ouf bie @e=

f(ßidc grontreießs geßabt ßaben, glauben, baß bic Jßcoric oon ben geftungen

als 3ufludjtsortc bcr bebrängten gclbnrmce für immer aus ben Seßren bcr

Strategie oerbannt fei, fo nnbet fic in J^enot einen neuen, berebten Vertreter,

bcr in eingeßenber, aus inncrficr Ueberjeugung gef(ßricbcncr unb mit einer

ajJcnge oon gclcßrtcn Sciueisgrünbcn belegter SluScinanberfeßung einen Soß

aufreeßt crßält, bem bic Grcigninc in cclatantcfter SBcifc loiberfprocßcn ßoben.

IDlan fießt, baß unter Umftänben fclbft bic ioud;tigf(cn Unglüdsfeßläge nitßtS

frueßten. 9!i(ßt, baß mir ICenot ju ben 'Ulcnfdjcn jäßlcn, bie, ftatt ©cgebencs

anjuerfennen, 51 t bcioeifen fudjen, baß nur 3ufälligtcitcn bic betreffenben gegen

ißre Slnßcßtcn jeugenben iRefultatc ßeroorgerufen ßaben, ober er bürfte ju

jener Sorte oon geleßrtcn 2^ßcoretifcrn gcßören, bic, blinb gegen bie Grfaß=
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burc^ bas ©efeß ausbrücflit^ oerboten fein mügfe, ficf) unter bie Äononen

eines ipia^es jurücfjujiefien, roie ebenfo jebem Äommanbanten einer

eine gcfcblagene Slrmee inncrbalb itjrer ÜJJauern nuf}uncf)men.^)

Sinb es nid)t bie oon ^errn iJenot ongepriefeneu Sfieorien, loelc^e

1870 bie Urfacbe unfereS Unfternö geniefcn finb? ®enn Sksoine, ftott

noch ÜJJe^ }urü(tjuäief)en, gcjnningcn geroefen roöre, fid) in offenem gelbe }ii

fd)lagen, roenn fraft imfcrer nülitörifc^cu ©efebe ber ©enerol Coffinitos

gcjroungen geroefen ronre, il)m ben Gintritt in feine üUoiiern unb bie 53ctl)ei-.

ligung an feinen SJebenömittcIn ju ocrrocigern, fo bntie Sfajoine aller fBo^r=

f(f)rinli(^feit nae^ einen ef)renoollcn fHüctjug onSgefübrt, hätte, nachbem er fid)

mit iDJac31!ahon oereinigt, ni(ht gejögert, oon 91eucm bie Cffenfioc ju er=

greifen, unb Ijätte bie iflreuhen il)rc erften Grfolge theuer bejahten taffen.*)

Stber nehmen roir fctbft ben fchtimmflen galt an, bafe er neue 91ieber=

lagen erlitten hätte — fo hätte SDteb, befreit oon ber für bie i<erthcibigung

nur hii'berlithen 9lrmee, unb mit fiebcnSiuitteln rcidjlidj oerfehen, feinen 28iber=

ftanb auf feths SDtonntc ausgebehnt unb bie burch SDiefe unb '•Paris feftgehaU

rungeu ber ^troris, tüftetnb unb flügetnb in ihren 3been oerharren, meinen,

bah, locnn injroifchen gcioiffc gnftoren fuh geänbert hoben, nunmehr bie el)e=

maligen SSerhältniffe oon 9!eucm in ihr SHedjt ju treten hätten. 2Bcil 'paris

fünftighin bei 3citen an feine 'Herprooiantirung benten loirb, foU es überhaupt

nicht mehr ausgehungert loerben fönnen. ffieil ber Xurdimeffer oon 'Paris ein

gröfjerer geroorben, foll bie Ginfchlichnng oon 1870 |"id) nicht ferner roieber=

holen fönnen. iTafe fchliehtid) bei noch gröherer 91uSbchnung, loenn 'Paris

aufhört eine geftung ju fein unb ein, einen geroiffen mäkligen 9taum um=

fpannenbes Spftem oon geftungen geroorben ift, in SSirtlichteit eine 91etage-.

rung unmöglich roerben fann, ift burdjaus nicht ousgefchloffen, ober es roürben

olsbonn bei gänjlich geänberter ©runblagc überhoupt ganj onbere 91erhält=

ui)le jut Sprache foimnen. T'oeh fo roeit ift bas je$igc 'Paris noch longe

nicht, es ift, roie es heute be|'tel)t, immer nod) nichts als eine allerbings un=

enblich ousgebchntc, aber bod) immer nur ein einheitliches ©anje bilbenbe

geftung. — 3)}ögen immerhin aber bie betreffenben Scute bei ihren 9tnfid)ten oer=

bleiben; uns 2;eutfd)en fann bas nur 91ed)t fein nnbioünfchen roir in unferm eigenften

gntereffe ben Tenot'fchcn gbeen in grnnfreich bie möglidjft loeitefte 'iterbreituug.

’) SSJir pflichten bem Perfaffer ooUftänbig bei. Gine fold)e Peflimmung

hätte ihre Berechtigung in allen Slrmeen, aud) für uns. 3^enten roir nii

1806! Sic roäre (aum minber berechtigt, als jenes ©efep, loclches ben Äom-

manbanten einer geftung mit bem Jobe bebroht, welcher feinen plap bem

geinbe übergiebt, ohne alle 'JJlittel ber Pertheibigung erfdjöpft ju haben.

*) Perfaffer giebt fid) hici' patriotifd)en Träumereien hin. Umoillfürlid)

hält man, roas man roünfcht, für möglid). Sfiiir Teutf^n, bie roir bie Per=

hältniffe mit unbefangenerem 9lugc betradjten, toiffen, bafe oon bem 'Ploment

-i*
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fenen ^Preußen, rocld^e an ber Soirc bic in bic folibcn Üruppen oon ®ajaine

unb 5Dhc ü)lQi)on cinrangitten Slufgebofe ju betöinpfcn gcl)abt bitten, mären

in finräem ncrnidifet morben. (So Icid)t roobi nicht! ber Ueberfeber.)

9!cbmen mir fclbft an, bop 33ojainc ooUftänbig oerniebtet morben möre

unb feine 3Serbinbung mit ÜJlac SÖlabon nidjt bötic beroerfftelligen töiinen, fo

ift uns bic oon feinen Gruppen in ben brei gro§en Scbla^ten bei ÜHeb ge;

jeigte 2'apferfeit ein ficbcrer ®ürge, bab bic Siege ber Xcutfiben nur gleid):

fam Siege bes ^Pprrbus gcmcfcit mären. Unb immer blieb uns olsbann noch

ü)lac ÜJlabon. 3ft cs uicbt nugcnfcbeinlicb, bafj roeiin biefer, ftatt ficb in

iparis einjufebtieben, ficb na(b Crteans jurüefgejogen unb babei bic neu ausge=

bobenen ÜJiaffen an fi^ gejogen hätte, bab bann ber Sieg oon Coulmiers im

üJlonat Cftobcr unb mit jablreitben unb feft georbneten 2'ruppen gemonnen

morben märe? 35ie 33eaucc, mic cinft bic Gbampagne noch bem ©efeebt oon

3}alm!), märe bas ®rab ber 'f5reuben geroefen.^ (gottlefung folgt.)

an, mo bei 'JtionoUlc baS III. unb X. preubifebe 2Irmee:Rorps bic gtsujof^n

fcftbicltcn, ein 31bmarfcb berfelbcn nach 2Beflcu unb eine Bereinigung mit

2llac aüabon, menn überhaupt, bann nur natb einer gäiiälicbcn 9!ieberlage

ber beutfeben Slrmecn, möglich ä“ 3^** bereits

taum 110^ roabrfcbeinlicb.

fSas übrigens bic Berroeigerung ber Sebcnsinittcl feitens bes ftomman=

banten einer groben Scibormcc anbetrifft, fo gebt Berfoffer

barin etmas ju roeit. Sorocit eine Berprooiantirung möglich ift, ohne bab

bic Srmee ben Bannfreis ber 3<^ftung betritt, barf bereit Kommanbant in

gemiffen ©rensen berfelbcn ficb nicht cntäicbcn. ®ic groben jeftungen bilbcn

ja jugleid) bic fDJagajinpunftc ber Slnnccn; bic in ihnen angebäuften 2cbens=

mittel gehören nicht Icbiglicb ber Befabung, fonbern finb tbcilmeifc and) für

bic gcibarmec beftimmt. Bsnö tnit feinen IDlilliouen oon Cinmobnern bilbet

in biefer Bcjiebung allcrbings eine SluSnabme.

ÜKan toirb eine JÖiberlcgung ber obigen Behauptungen nicht oon uns

oerlangen tönnen. Sold)c mit .^intenanfebung aller tljatfächlicbcn Berl)ältniffc

burebgefübrten Spefulationen finb Spielereien, bie einen Blab in einer ernft

gehaltenen 9Irbeit nidit ftnben bürfteu. Sie tönnen unfere Sichtung oor bem

Berfaffer nur berabflimmen. „fflenn bas unb baS gefebeben, menn bas unb

bas nidjt gefebeben märe ...."! 3Bas foH bas beiden? SDIan bentc an bas

befannte SBort: „ber Blann, ber bas „menn" unb bas „aber" erbnebt...!"

Unb oergibt beim Berfaffer ganj, bab nnber ber erften unb
5mciten beutfeben

9lrmec noch bic brüte oorbnnben mar, bic bic Süblung mit 9Jlac Blabon

leiber jmar ocrioren bnüc, boeb aber hinter ihm brein jog unb jebenfalls,

roie fie bas nm 4 . unb 0 . 9luguft beioicfcn bnüe, ein nicht ju oera^tenber

©egner mar ?
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^il)ir^)iriiini(n in Bn^lanb.

Seit ben Srfaljrungen teS lebten Krieget in ber 2Urfci i[t bie 2I)corie son

b« ttabitioneUcn Sojonctt=Iattit in ber tuffije^m 9lrmce immer mc^t inä ilöanten

getommen, menn man fie auc^ bei iSSeitem noch nie^t alä bcfinitic Ubeiniunben bc:

jeie^nen barf — im (Segent^cil, eä roerben „in bet tu[fi[(^cn militäti[e^cn Öifeiotur

immer roiebet Stimmen, unb sroat fc^t geroic^tige Stimmen, lout, bie not einer ju

großen !Soreingenommm()eit für boä Sci)icgcn ttnb bab bamit in 9$erbinbung ftefjenbe

Sci)ü^gefc(bt im (äegenfa^ jum ge[c^l offenen üluftreten unb jum iSerlag auf ben

Kampf SJiann gegen 3)iann mamen" (91. v. ;!)rggalö(i, bie tuffifilie 9(rmee im Krieg

unb Stieben). Cffijiell jebotfi ^at bie ruffifcfie .^ecre^Ieitung fie^ j“ mobernen

Slnft^auungen befannt bur<^ bic SinfU()rung beä alb uor5ügIi(^cn 3)cr=

ban-CSeme^rs unb burd) bab ben l)eute allenthalben anerfannten ^trinjipien 91echnung

tragenbe Spftem bet SMuebilbung im Stl)ichcn, bab feinen Slubbrud in bet Schich=

Snftruftion oon 1881 gefunben t)“l- ®leirf)n)ol|l (teilen f'th getabc in Sluhlanb

einet jrDedmäßigen Sthiehaubbilbung bebcutenbe Sehmierigfeiten entgegen in ben

cigenthümlicbm 2)iblofationbDcrI)ältniffcn, bem 3Jlangel an genügenben Sebiegplähen

in ben ©amifonen unb Siagetn, bet flüt5C bet Uebungbjeit im Sommer unb in

bem „912angel on Sacblenntnig feitenb beb ®tob ber ®orgefcJten.“ ®ie §eetcb-

leitung fuibt nun unter anberem bie aub biefen Sebmierigfeiten fieb ergebenben 9ia(b<

tbcile babutcb ju parolifiten, bog fte bureb ein oubgcbebnteb Sgftem non 5ielol)nungen

für gute Sebiebrefultate ben (Jifer für biefen ®ienftjrocig öugerft rege Ijült. Slöbetc

Slngaben finben mit üba biefe Sielobnungen in einem oom „SHuffifeben Snoaliben"

jüngft oeröffentliebten 31rtifel, ber nebenbei ein retbt eigentbümliibeb Üiebt ouf monebe

^uftönbe in bet rufftfeben Slmiee roirft unb beb Jntereffeb roobl roertb etfd)eint.

„J;et bemiolige 3uftonb beb Stbiehbienffeb bei ben Iruppcn", bf'Bl in bie=

fern Strtifel, „rceltbet, loie aub ben Snhtt^ixritblen crfiebtlicb, ftd) fortroabrenb ocr=

beffert bol. bol gegenroärtig glönjenbe Stefultate gejeitigt." ))latb ben in Drpgalbfi'b

oben genanntem $iud|e aufgcfiibrten Eingaben ift bicb (menigftenb fUr 1881) nur

febr tbeilroeife richtig. „Ginen berartigen Grfolg begünftigt", föl)rt ber lierfoffet

fort, „bob in ben Iruppen lebenbige 93en)ugtfein oon ber ÜSiebtigfeit beb Stbiegenb

unb bie in Solgc beffen immer mehr fteb entroidclnbe 5ieigung für biefen Xienfts

jraeig. 3L'ir fennen eine nicht geringe 3nbi S<^ontoffijieren unb 3)lannfcbaften,

mclcbc ficb nicht mit bem obligatorifdjen Sebiegfurfub begnügen, fonbern in ihrer

freien 3fil ““f eigene §onb Sebiegübungen bib in ben Spötberbft unb bisnieilen

fogot bib in ben IBiintct hinein fortfegen. Jjietsu toerben bic Dleftbeftänbe on ifSo=

tronen aub früheren Xagen unb alb Sebeibenmaterial alte ober auf eigene Koften

brr Cffijitte fertiggeftedte Scheiben oertuenbet.

Unter ben öeroeggtünben für eine folcbe iTiingabe on ben Sebiegbienft fpielen,

abgefchen oom 3)ienftcifer, oom Söetteifcr, oom Selbfterholtungbtrieb im Äompfe
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u. f.
ro., eine öufterfl roie^Hge SRoDe: „bie Seloijmmgen für gute iieiftungen im

Se^ic^en."

9toeb ben „Seftimmungen über bie Sluäbilbung im Stf)ie^en“ roerben Serien*

Prämien gemäl)rt fono^i an Unteroffijierr unb 3Jiann[ci)aftrn aU aud) an Cffi5icrr.

ßrftere Prämien finb „in auäreic^enber Stenge oorijanben"
;
unb jmar roerben

bie Stittel baju in boppeller Slöeife bcjrfjoffl. ßrftenä nämlic^ erijölf jebe Äom^

pagnie jäljrlid) aub ber Staolbtafic öSlubcl; jroeitenb ober i(t es geftattet, ju biefem

3roede auä ben 2öirtI)|d)aftbfonbb ber Iruppeii pro Stopf ber Gtatäjtärte 10 fiopefen

ju cntnef)men. 3luf biefc 2Bci(c ftetjen j. S). einem Jnfonteric« Regiment bet|ufs

SlSrömürung ber heften Sdiüjen im ®oujen 250 Subcl jäf)rli(^ jur ®erfügung.

stimmt man nun an (nnnäl)crungbroeife), baf; jöl)rlid) bie heften St^ügen

I. SUaffc, roele^c sum ^rcibft^iegen jugelaffen roerben fbnnen, 100 betrögt, fo ent=

fallen auf ben Stopf — ooroubgefe^t, baf; alle §unbert bic Stebingungen beb $reib=

fe^ie^enb erfüllen — 2 SHubel 50 Slopefen, roelt^e Summe bie „SJeftimmungen"

alb „erften" Srtiö beroilligen. J:ie befielen tl)eilb in ®elbprämien, t^eilb

in Serabfolguiig einet filbemen llljt mit Stette. Segterc barf — auc^ in 9lei^’ unb

®lieb — fie^tbnr getragen roerben.

Gine fernere Stelolinung befteljt in ber 'iterleiljung eineb btonjenen Slbjei^enb,

roeldjeb forooljl im aftioen 2)ienft alb in ber SReferoe oom 3nl)ober getrogen roerben

borf, unb beb l)ietburcl) erlangten ^röbifotb olb „oorjüglitliet Sdiüfe".

Selbe Sitten oon Slubjeidinungen roerben im Jogesbefe^l namentlich befonnt

gegeben unb in bie Sfrfonolpapiete ber Setreffenben eingetragen; bob 5tamenboer=

jeictinig bet olfo aubgejeichneten Schüßen roitb ouf ein Jol)t in bem betr. Stom<

pognieguortier öffentlich oubgefteüt.

®ie füf Cffijiere jerfollen in „Stniferliche" unb „geroöhnlithe". Sin

erfteren roerben jährlich für alle Iruppcntheile inbgefammt 14 beroilligt ; oon lehteren

erhält jeber Inippentheil einen — im ffierthe oon 74 9lubel.

3)ob Schienen oud) ber Dffijiete ift nicht ein eigentlicheb StonfurrenjfchieBcn,

fonbem bie Siöglichteit, einen Sreib ju etlongen, ift an bie Grfüllung beftinnnt

ootgefchtiebener Sebingnngen gefnüpft. So fommt cb benn h<infig uor, bag mehrere

Cfpäiete glcichjcitig biefe Sebingungen erfüllen, roäl)tenb nur ein Sreib oeraubgabt

roerben fann, fo bag bib ouf einen bie guten Schügen trog ihrer guten fHefultatc

leer oubgeljen. Sllteil cb ober eben fein roitflidjeb Stonf utren jfchiegen ift, fo

ftreben ouch bic Ih‘'il''fh»'<'f "ur, überljoupt bic oorgcfchriebencn Sebingungen ju

erfüllen, nicht ober bonach, einanber „abfolut" an Seiftungen ju übertreffen.

ffolge beffen „fühlen fich olle biejenigen unroilltürlid) oerftimmt", roelche bic Sebin=

gungen erfüllt unb bodj feinen Srf'b erholten hnf’ti; Siehtjohl oon ihnen

bringt bann äum lüichftjährigen i^teibfehiegen nicht bic frühere Gnergie mit unb

jeigt fich oiclmchr fichtlich gleichgültig".

^ugegeben oud), bafe eb — unter Cffijieren — fein glücflicheb Srinjip ift,

an Stelle beb freien Honfutrenj- ein Sebingungb Sifibfehiegen abjuhalten, jo mug

unb hoch oon unfern Stanbpunftc anb eine berartige Sluffaffung ber Sache feitenb
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unferer Rumcrabcn ctnios cigcnt^ümlic^ crft^cincn! Gä überroiegt f)ict

benn bo(b roo^I ju fc^t boä ijöngcn an Sltujetlic^fciten unb läßt borübet ben

innetn fleni bet 9(ngclegcn^eit oergejlcn.

5Jot^ metfroürbiget ober ift, itias ber tu(fift^c 'iVrfo(jct roeitcr {ogt
:

„2)ci ber*

artigen Sortommnijyen werben ou^ bet 3J!itte beä Cftijictäforp^ netfd)icbcne Sl(ot=

feblöge laut, um Slittel ju finben für eine 'Betgütung an biejenigen, wel(f)c bie

Bebingungen erfüllt l)aben, aber o^ne Bteiä auägegangen fmb. So wirb j. S.

Dorgefcblagen
, auf jeben JeljlfcfiuB bei ben CffijinÄfrfjiefeübungen im Saufe beä

jturfuS eine tlcinc ©clbftrafe in bet §ö^e oon 5 ober 10 Äopeten ju feßen, um

fo bie notljmenbige Summe oon 100 bi« 200 Subeln jufammenjubtingen jut Be*

fibaffung oon 'Prämien für oben br5ei(f)nete Cffiäiere. tiefer Borfc^lag bringt ivu

befe meift nid)t butcb, weil einige Offisiete, bie lein ä“ Stf)ießtunft

^aben, fic^ weigern, ouf ilften ©elbbeutel ein SRiftto }u ©unften beffetet Sebüßen

ju übetntlimen." (!) „Gä wirb auef) bie gtoge bet 3luäjal)lung einet getingen

Summe ouä ben 3iegimentÄi3Sittl)f(f)aftsfonbä(l!) für Cffisietäptämien ongeregt;

ober biefer Borfcblag bleibt ebenfalls ol)ne folgen, bo er beä gefeßlieben §inter=

grunbeS entbehrt."

3ut Slbftcllung beä erwähnten llcbelftanbeä giebt eS, nach 3JJeinung beä Bet-

faffetä, jwei $8ege: entweber muh n“" bie 3of)I ber Srfjiehptämien oetmel)tcn,

womit freilich fii* Berminbetung beä ®elbwertl)eä bei bem einjelnen ,,gewöl)''I'4lf''''

Breife auf 50 5Hub. oetbunben fein würbe; ober aber eä miiffen bie Bebingungen

bei bem Breiäfcbiehen oerfebärft werben. 3)iefet leßtere 3Seg würbe benn auch —
wie er jablenmöhig naebjuweifeu fuebt — ben in ben leßten 3abten fonftatirten

Betbefferungen in ben Scbiehleiftungen entfpreeben. Gr fcbließt mit ben SBorten:

lleberbaupt ift cä wünfcbenäwertb, baft bie f^tage bet Belohnung bet Cffiäicte für

oorjüglicbe Scbichleiftungen einet Steoifion unterjogen werbe, benn ein entfprechew

ber Gntfebluß würbe fub jweifelloä wohlthötig äuhem auf ben allgemeinen Gtfolg

in bet Scbießauäbilbung bet Iruppen.*'

Gä ift nicht erficbtlicb, warum ber Betfaffet nicht auf ben ©ebanfen ber Gin=

fühtung eineä reinen Äonturrenj«Breiäfchiehenä für bie Cffijictc, bie }u einem

folchcn überhaupt — in Jolge ihrer fonftigen guten Seiftungen — sugelaffen werben

tonnen, getommen ift; babutcl) würben hoch fofort jene oon ihm befptochenen 3Jliß=

ftänbe fortfallen. Gä fragt fich aber, ob benn überhaupt berartige Büttel nöthig

finb, ben Gifet ber Cffi}iete für biefen fo wichtigen !Sienft5weig anjufpomen? Gä

fcheint, olä ob eä in fHuhlanb in bet Ihat nothwenbig fei; bieä aber bürfte eben=

fowenig geeignet fein, ein günftigeä Sicht auf ben Stanbpuntt bet tuffifchen Cffijiet=

forpä }u werfen, wie bie oben enoähnten, oom Betfaffet ohne jeben mißbilligenben

3ufaß — gewiffetmaßen alä felbftoerftänblich — angeführten 'Borfchläge auä

„Cffijierfteifen". £et Cffijict muh '»'fr folchen fünftliehen Slnfpotnung nicht be=

bürfen, um fich auch perfönlich bet Grlemung einet Äunft hii'äU9f^>t'*-

wichtig erfennt hat, unb ohne beren, möglichft biä jut 'Birtuofität auägebilbeten,

Beßh er faum baran benten tonn, feine Untergebenen jwectcntfprechenb onjuleiten.
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Solche tiinftli(^cn Sieijmtttcl bringen ben Cffi5icr — roenigftenS äugerlicb — in

bcbenflicbe 51ö^c jut Sphäre bet 3Rannf(^ften, bei »elcben leiteten aQerbingS bet«

artige 3J!ittcI alä mäebtige öebel für iljtcn (Sifet betrachtet merben müffen. 3n

biejet Sejiehung oerbienen bie rulfifchen Sterhöltniffe fogat einen gemiffen 9!eib, ba

bort bie Stenoenbung fo bebcutenber Summen 5U gebuchtem geftattet ift.

Sbenjo ift bie gcfchictte Senu^ung beS gerabe im ungebilbeten 3)2ann mächtigen

Iriebeä bet @itelfeit burch 3u<tfff"'i*ng oon Stcugcrlichfciten anjuertennen — bei

einer an aQgemeinet Silbung höh<!i^ ftehenben 3J2annfchaft anberet Slrmern bebarf

eä freilich f 0 roeit gehenber ^ugeftänbniffe on bie GiteKeit oielleicht nicht, um jum

gleichen 3>tlf j“ gelangen. — 153.

|lir i(nlir|tän^i0lirtt ini fran|ö|ifi|(n |ric(|snini|lfriBin.

9lm 11. ^ejember 1630 mürbe bet erfte ftanjöfifche Httegöminifter , Slbcl

octoien, SJlarquiä be Sablf, ernannt, am 3. Cttobcr 1883 erhielt Xhibaubin feine

Xemifftou. 3" biefen 253 ()®l 5tanlteich 9!) ftriegbminifter gehobt, |o baß

nlfo im ®urchfchnitt jebet 30 3)2onatc fein Jlmt oerrooltct hat. ^ieroon finb roiebet

17 übet 5 3ahtf SRinifter geroefen, baoon am längften i'ouooiä, nämlich 29 3ahrc.

10 r>nb meniget als einen 3JIonat im Jlmt gemefen, baoon am für)cften Iiumoutiej,

nämlich 4 3^age. Somit bleiben 62, bie aber auch alle meniget alä 2 3ahi^ fRinifter

gemefen fmb. ^iefe fleine Statiftit bemeift, bag ber häufige RBechfel im ftriegS^

minifterium nicht erft unter bet jroeiten Stepublif an bet lageSotbnung ift, menn«

gleich er hoch in ben legten 3ahrtu häufißct olä früher gercotben ift. J)ag auch

ben Jeanjofen ber ?iachtheil nicht entgeht, bet hierauf für bie Slrmee entfpringt,

bemeifen bie jahlteichen Stimmen auä bet fran5Öfifchen 3Rilitär--3ournoliftit, meld)c

fich entmeber bagegen erflären ober nach 3Ritteln fuchen, mie bem Hebel abjuhelfen

fei. 3“ ben legieren gehört ber Spectatenr, bet biefen SBechfel nun einmal alö

mit bem parlamentorifchcn 5Regimc 5ufammenhängenb unb baher unoermeiblich an«

fieht unb fegt roicber ein ncueö Heilmittel für biefes ölte Uebel in Ülotfchlag bringt.

3öie befannt, mürbe bort oor einigen 3ahrt>* ber ©cneralftob errichtet, um ben

Äricgäminifter ju entloften. Seit fturjem giebt eö nun ouch einen Unter-Staatb«

Sefretoir im Sriegäminiftcrium , um bem 6 hcf eine IRenge ®etailä abjunehmen.

9lber biefe beiben 3'*ft*lutionen haben ftch alb fein Heilmittel für baä ölte Uebel

bemiefen, unb jroat roeil mit bem Jatl becs 'IRinifterb ouch bet @eneralftabbchef

gehen mugte, bo et nur eine Slreotur beffelbcn mor; unb bo bet ÜRinifter ollcin

alle iPerontmortlichteit hatte, fo umgob er fich natürlich »uc "'*• folchen iJJcrfoncn,

benen er ooUeb Jlertrouen fehentte. 3>et Spectateui- oerlangt nun, bofe bet 3Rinifter,

ber ®encralftobbchtf unb ber Unterftoatäfetretair jebet für ftd; eine befonbere IBcr«
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antraortliittcit ()abfn jollcn, unt> jroor jebcr in feinem Sleffort, boä befonberä obge^

gtenjt roeiben foQ. 2)icfe neue Sinrii^tung mürbe bann anerbingg beina()e einer

oe^öpfimg sroeier neuen 3Jlinifterien gleieb fommen. goroeit roiU ber Spoctateur

aOerbingd nic^t get)en, obmol)t ein äf)nli(f|eä 3<er|)ältnig aUerbingä bereite einmal

in f^ranfreic^ unter 5(apoleon I. bageroefen ift; eä beftonb nömlieb »on 1802 bis

1814 baS ministcre de radministration de la gnerre; Slertl)ier, Üejean, ßeffoc,

I)oru Ratten bieS ?lmt inne. 9Iber bie bamoligen ^lerljältniffe maren au(b total

anbere aiS beutjutage. 3Kan mar immer im firiege unb ber ©eneralftabSebef be>

fanb fi(b bei ber ifSerfon beS ÄaiferS im flfclblager unb nicht in ^aris im IRinit

fterium. @lei(t|mol)l meint ber Speetatenr, bofe fief) eine äbnlicbe Sertfieilung ber

Junftionen ganj gut feftfehen laffen mürbe. ®er SPlinifter fteUt ben ©tat auf,

forbert unb erhält bie floften für bie SanbeS--iBertf)cibigung oom Parlamente. Der

Unterftaat$>8efretair hoi für Solb, Verpflegung, itleibung u.
f.

m. Gorge }u

trogen. Der ®eneroIftabSchef hot bie ganje technifche Seite, ^nftruftion, Doftit,

äRanäoer, SRobilifirung. Der 3Rinifter allein mürbe bie Vnnee beim Vorlament

ju oertreten hoben, mährenb ber ©enerolftobSchef unb bet UnterftootSfefretät äuget»

halb beffelben (tänben unb fomit ben Cinflüffen bet Vorteien unb öffentlichen DiS»

fufftonen entjogen mären.

5öit unfrerfeits bejroeifeln, bofj bie oorgefchlogene Qinrichtung in 5ronfteich

ben beabfichtigten (ärfolg haben mürbe, ba bei ben bortigen politifchen Scrholtniffen

fo hochS^ft^Qte militärifche V<^<1öoIichteiten auch immer oon politifchen Strömungen

mitgeriffen metben, jo mir glauben fogat, baft h'ftt>“r<h roeniget eine Cinheit

in ben militärifchen Dingen erjielt metben mürbe, bo eS ebenfo baS Seftreben ber

Vlajorität fein mürbe, on bie Spifie bet $eereS»Vttmollung unb beS ®enerolftobeS

SJlänner ihrer politifchen ®efinnung 511 betommen unb bag bat)er auch h’i^i^mit Ceine

folibc ®runblage einet gebeihlichen ^eercS»Gntmictlung gefchoffen mürbe. —
32.

piintfr=|füiinärfd)f.

Unter biefer Ucbcrfd;rift bringt 91r. 231 bcö „^Wufrifchcn 3nooIibcn“

einen Srtifel, ber siemlich eingchenb größere Jclbmarfdjiibungen befpridit,

roeld)€ im oerflojfenen Süßinter beim niffifthen IX. Slrinecforpä (®HI.=Vejirf

Ghorforo) abgehalten morben ftnb. Die 3nitiatiue hitrju ging Rorpe»

5tommanbeur, @encral=9lbiiitanten Stolppin aus.

©fi fei geflattet, auf biefen 3lrtifel, ber roicberum S^ngnig giebt oon bem

©ifer, mit roeldhcm man in iHuhlanb an ber ftiegögcmäfeen Sluabilbung ber

Slrmec arbeitet, näher einjugehen.
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Slusgc^cnb non bcr aUgemcincn S3cmcrtung, bafe qUc inilitärift^c j^icbcnfl;

tbätigfcit bic Süorbercilung bcr Jnippcn für bie Slufgabcii bc8 flricgca bc=

5
tt)ccfcn müffc, unb biefc ^Vorbereitung einlbeilenb in bie mornlifc&c ©rjief)ung

unb bie friegfigcinäöe praflifttje 3lufibilbung bcr Struppen, ftcUt bcr ^Verfaffer

ben Sog auf, bag ju teßterer in t)croorragcnber fficifc bic SDIarfcbgeroöbnung

ber Gruppen geljörc. ®r firigi biefen Sag burtfi ben .£iinroeiä barnuf, bo6

bei beginn eines feben Sdbjugcs erroicffnenna6en bcr Slbgang on 9!a(^:

jügiern unb Sranten bctriid)tlid) grogcr fei als fpötcr, roenn bie ^Truppen

fid) cinmarfdjirt f)oben.

3n früberen 3c>lt''/ bei bem 9iid)tDorbanbcnfcin ber Gifcnbabncn

bie ftrategifebe flonjentration uor Seginn bcr flampagne nodj (cbiglid) bureb

jufemarfeb beroirtt incrbcn mubte, entfiel ber oben erioäbnte 91bgang an

'JJlarfcbfraufen auf bic 3cit oor iVoUenbiing bes firategifeben Sufmarfebes,

loiibrcnb bann ber gelbjug mit oöliig inarfcbgeioöbntcn i^ruppen eröffnet roarb.

§eut}utnge bagegen, loo bcr ftrategifebe Slufmarfcb burd) bic Senubung

ber ©ifenbabnen loefcntlicb crleidjtert roirb, toinmen bic 2'ruppentbeile am

Ronjentrationspunft mit ooUcn ober boeb nur locnig angegriffenen ©tots on

unb treten bemgemäb in ben jicmlicb oolljäblig ein. 91ber baß ift

nur ein ftbeinbarer itortbcil — fdjon nach ben elften üJtörf^n b“f>C” ftf

fclbcn bebeutenben Slbgfingc an 2>}arfcbfranfen wie früher oor bcr Ronjentration.

.^ierauß ergiebt fitb, ba& berfelbc 2Öcrtb, ben ÜJlilitärautoritäten früherer

3eit ber Öeroöbnung bcr S'ruppen an SDfarftbleiftungcn in gröberem ÜJtag;

ftabe beilegten, aiub bfi'lc noch j“ ooUer ffleltung beftebt. 3'robbem roirb

biefc SEBabrbeit oon ber 'firafis uerfannt: 2'ic blutige Jruppenaußbilbung

Dcrnatbläffigt baß 'HJomcnt ber SUarfd;gcroöbnung burtbauß.

93erfajier befpritbt nun bic ilpn (oon feinem rufftfd)cn ctanbpunftc aus)

ficb ergebenben beiben ÖJelcgcnbciten in bcr Sommertbätigteit ber Gruppen,

roelcbc ctroa }ur ©croöbnung berfclbcn an gröbere SWarftbleiftungen benubt

roerben fönnten. Tic erfte ift: „3^ic Stcroegung ber Iruppcn aus ihren

Warnifonen ju ben 5!agcruerfammlungen unb iimgefebrt."

3n bcr Jb^t/ fönnten biefc Stterocgungcn an ficb loobl

jiir SInerjicbung Der 9)}arfd)tücbtigfeit bienen; aber ber notbroenbig bamit

uerfnüpfte 3fitai'froanb roürbc einen rocfentlidjen 91ad)tbeif außüben auf bic

©rcräieranßbilbung, auf bie jrocefmäbige Sdjiebausbilbung unb auf ben .^aiiß:

halt bcr Struppen. STic eben genannten 9tüdfid)tcn erflören auch baß fort;

roäbrenbc ^Verlangen ber Gruppen nach ©ifcnbabntransport behufs bcr jäbr=

lieben Jtonjcntririmg in bie üager unb man fann nicht umhin, bie 93erccb--

tigung biefeß SBunfcbeß anjuerfennen.

3?ic jrocite (Relegcnbeit roürbc ficb bieten bei ben fleinen unb gröberen

Jclbmanöoern: aber bei bereu fnrjcr Tauer mub gegenüber bem oberften

3roed biefer iWanÖDcr: Jlusbilbung bcr gübrer in .^anbbabung ber 'Truppen,

bie 9J!arfcbaußbilbung bcr lebteren jurüeftreten.
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„Sei ber SJic^tigfeit bev ^foxto^ötitbimg ber Jnippcn »mb bei bem

gegenroärtigen „Scrt^cilungöplan ber Sa^resbefc^öftigiingen" ift eine ©eroö^j

nimg ber Struppen nn 5flt"närf4e im Verläufe ber comineriibiiiigen abfoliit

umnöglid)."

Ga bleibt für biefe fo notljioenbigcn 'Dtarfebübungeii olfo nur ber SBinter

übrig. 3" ber 2^at fmb fold)e im oergongenen SlBinter beim IX. 3lrmeeforpä

obligolorifd) burc^gcfütjit roorben. SIber nbgcfc[)en uou oKcm onberen ^aben

biefe SBintermarfd)übungen nod) eine gonj befonbere Seredjtigung: bie Gn
fa^rung ber legten Kriege (egrt, ba& ein ffiinterfclbjug ju ben erflen üDlög=

Ud)feiten gehört; nun gemögnen ober SSüntermärfc^c im Ji'itben bie iTruppen

an bie iflrayie oon rointerlidjen iDlQrfe^bemegungcn im Kriege.

^ie in bcmSefef)l für 9(uäfüf)rung ber 98intcrmörfd)c beim IX. Rorpa

entgoltenen, jur Sliegtfegnur beftimmten, ©rimbregeln ergeben fieg oua fol=

genben Taten;

1) Tie SUorfegübungen — abgelegen oon ben eintägigen Olefetgtä;

mörfegen — foUten fteg auf Gntfernungen oon 2 bia 7 Tagemörfegen —
oon beiben Gnben bea jurücfjulegenben SSegea aua geredjnet — erftreefen,

mit admäglicg fteg fteigernben 31nforberungen rücfficgtlicg ber jufommen^

göngenben Slufeinanberfolgc ber äHärfcge.

2) 3eber !lJlarfd)übung mürbe eine beftimmte tnftifege 3bee ju (^uiibc

gelegt; bie ÜKarftgrouten ber einjclnen Truppentgeilc maren berart abgc=

meffen, bag bie Gdiclone aufeiirnnber treffen mugten imb bemgemäf) jebc

dJlarfcgübung mit einem Slcnfontrc eiibete. 9?adj 91ücftcgr in bie ©nrnifonen

mugte Seltene ber betgciligten Truppentgeilc Stclotion uebft Groquie über

baä üllonöocr eingerciigt roerbeu.

3) Tic ©röfec ber einjclnen 'QKorfcgfoloimen überflieg nidjt 1 Sotaillon,

refp. 1 Getabron, refp. 1 Satteric; mit Sluonagmc einiger meniger gälle,

100 bie ©arnifoiioertgcilung ber Truppen ca ermöglicgtc, ben Rolonncn eine

etioaa grögere Stärfe ju geben. Sei ber roeitläufigen Tielojirung loor man
— mit menigen 91uanagmen — gcjioungen, bie 'Dlörfcgc oon jeber 28affc

für fug auefügren ju laffen.

4) 9111c Truppen rüctten ju ben 9D!arfd)üfaungen in oollcr 91uerüftung aua.

5) Tic Verpflegung auf ben Vlorfcgcn ronrb burd) Slilnagmc ooii Vor=

rätgeii an 3'oicbarf unb burd; Vorauafenbung oon Truppeiifödjen fieger ge=

ficllt. Täglidj roarb oor bem 9luarü(feii ben 'Hiannfdjaften eine manne ©rüg=

fuppc oerabreiegt.

6) Ga mar bcfogteii, bafi bie 'Hlärfcgc nur auagcfügrt mürben, mcim

bie Rölte 6” fHeaumur nid)t überfliege; bei einer .ftältc oon 6— 10" foUle

an igrer Slelle eine eintägige Rriegemarfegübung mit 3w9™"t>flegung einer

taftifigcn 3bee ftottfiuben.

7) Ten Truppcntgcilen maren Vergaltimgamagregcln für ben bea

plögliegen Gintritta flrengcr Rölte ober Sd^necfnllca mägrenb ber 91uafügrimg
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bcr Snärfc^ic erteilt
;

c6 loor bic yjlittm()inc eines Slrjtes unb mehrerer Ua}a=

retbgebülfcn bet jeber SDlorfc^fofonne befobten unb SOJittel gegen bas ©rfrieren

üon ©liebmaben angegeben.

;?er 93erfaffer jübrt rübmenb bie 2T)atfacbe an, baj? beim ganjen .ftorpS

in her 3f>i 30Jarfdbüfauiigen fein gall oon (Srfvierung, ©rfrantung ober

3uvücfbleiben aus Grmaltung oorgefommen ifi. Seiber oergifet er uns oon

ben tbatfäd)lid)cn 2:emperotur= unb SSitterungSoerböItnijien in Semitnig }u fegen.

8) Sd]lie§lid) mar angeorbnet, „bajj bic 3lbn)efen()eit bcr auf 'HJärfcben

befinblitbcn 2'ruppetit[)ei(c jur grünblidKn Stiftung unb SHcittigung igrer Unter;

funftsräumc in ben ©arnifoitcn bentigt toerben foUte." Gs mutget uns ctrcas

frembartig ait, bnfe bies atisbrücf(id) oon oben gerab bcfoglen roerben mufe!

2Bir möditcn gleid) gier crioägnen, bag mir bebatiern müffen, nid^ts

über bic fHegetung bcr Unterbrittguttg bcr 3'nippcn bei ben mehrtägigen

l'iärfdien ju erfahren. Gs märe jcbcnfalls intereffant, 511 miffen, ob bic

Truppen ciitfacg eiitquartiert mttrbcit, ober ob bic üUarfdjrouten ctroa fo eim

gerichtet maren, bajj am Gitbe eines jeben iUlnrfdjtages matt eilte benachbortc

©amifon erreichte, bereit Truppe abmefenb mar, unb matt nun beren Unter=

funftsräumc benugen fonnte — ba bos 33imafircn, trog ber angeftrebten

„friegsgetnnhen" Stusbilbiing hoch jebenfaüs atisgefthloffen mar.

Ter rufftfege SPerfaffer ftegt ftdj oeranlaht, auf jroci bcr angeführten

ad)t ©efiegtspunfte, als oon hcruoiTagenber 2iJichtigfeit, befonbers hinjttmeifett;

einmal auf bic Stusfühning ber '3}lärfd)C mit ooUer Sltisrüflung unb fobanti

auf bie 3i'gntnbclegung einer taftifdjen 3bec bei jebem berfetben. Segterer

Umflanb gobe es ermöglicht, aus ben tDlärfdjen, abgefegen oon igrem $aupt=

jroed — ber iDlarfchgemögnung bcr Truppen — noch fiot" aiibcrcn unbc=

ftreitbaren 3!ugeit ju siegen: fic gemögrten bic ©clegcngeit sur Söfttiig taf=

tifeger 9lufgabcn aus betn Sattel bitrcg bie cinselnen aJlarfcg:

foloiineit; „auf bcr einen Seite ergaben ftd) gute SKefultatc — auf bcr onbern

seigte bic Segioäcge ber toftifdjen SSefägigung einseiner iPerfönlicgfeitcn".

3um Stglitg fügrt bcr ikrfaffer folgettbc — bcs SntereffeS nueg für

uns gemig nidjt entbegrenbe — 3JJarfchleiflungcn bes 1. Ural:.Hafnfcn:^Hegi=

ments an, bic allerbiiigs im SPergleicg s“ ben Seiflungcn bcr Qttbcren ÄaoaU

lcrie:9fegimeitter bes .ftorps befonbers geroorragenbe s“ nennen feien: bic

3. Sotnic legte 70, bie 4. Sotnic 76 SSerft (1 'JBcrft = 1,067 km) in einem

Tagemarftge, bie 1. Sotiiie aber 84 SSJerft im 'J*crlauf oon 12 Stunben

Surflef, unb smar legtere auf oerfegneitem SBege; nad) iöeenbigung biefeS

'JJiarfdjCS mngte bic 1. Sotnic 51t Oiticm im Trabe befiliren; „bcr Trab

mar flott unb nur ein i^ferb seigte Ttcg etmas ermattet."

2Sic fegon gefagt, bürftc bcr oorflegcnbe 9lrtifcl als ein neuer Siemeis

SU betrachten fein für bie Gnergie, mit bcr im ttifftfcgen $cerc bie SltiSbil;

buiig betrieben mirb. Tiefe Gnergie mirb ja aueg nllentgalbcn anerfannt;

mogl aber fmb oielc 33eobacgter ber riiffifcgcit 3lrmec bcr Slnficgt, bag maneges
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in bicfer SluSbitbung ni(bl rationell fei. Unb roiv fmb ber SDleinung, bafe

man biefcs Urt^cil audj über bie „SIBinter:gelbinärf(bc" roirbJföUen muffen.

Sefterfjenb genug freilid) erfe^eint auf ben erften ©lief bas oom 33erfaffer

entroorfene S3ilb unb feine einicitenben SBorlc [teilen ja auc^ bie benfbar

günftigften fHefultatc Don bem 3Serfal)rcn in Slusft^t: in fünftigen Jdbsügcn

mit ooll}ä^ligen Jnippcn an ben geinb gelangen ju fönnen, meid) angenefimer

©ebante für ben gü^rer! 3}enn bas ift bem Süerfaffer jujugeben, baß bie

Abgänge an SÖlarfcßfranfen unb fBJaroben in ben erften ®ocßen jebes gelb-

juges - eße bie iTruppen einmarftbirt finb — feßr groß unb rctßt unange=

nebm fmb. iffieniger juftimmenb freilid) loirb man fd)on ben jioeiten Saß

bes 3,ierfa)7ers bcurtßeilen fönnen, nämlid) baß; „bie ©ifenbaßnen, bie ben

ftrategifeßen Sufmarfcf) fo loefcntlid) crlcicßtern, eigentlicß nur einen imaginä--

ren 9lortbeil in biefer .§infuf)t bieten, inbem bie mit oollen O'"

jentrationspunfte angelangtcn i^ruppen bod) bei ben nö(bften 2Härf(ben ben-

fclben Abgang ßaben, roic fie ißn oorbem in ber ^eriobe ber 3?erfammlung

burd) gußmarfd) ßatten." aHerbings — roenn nörnlief), eßc man an ben geinb

fommt, Don bem Äonjentrationspunftc aus noeß längere 3cit morfeßirt loerben

muß. 2?ieS bürfte oorausfubtlid) bei einem .<lriege naeß Often, in bes

roenig entroictelten GifenbaßnneßeS, ber gall fein; bagegen werben bort, loo

ein feßr entmideltes Gifenbaßnneb ben beiben öegnern erlaubt, ißre ,<lonjen--

trationSpunfte möglitßft naße an einanber }u legen, bie erften ßntfcßeibungS=

[(ßlatßten fdion naeß roenigen S^ngemärfeßen gefeßlagen luerben, unb ßier loirb

ber 33ortßeil ber ßifenbaßnen fuß nießt als fo imaginär erroeifen, luie ber Sßer=

faffer oon feinem ruffifcßen Stanbpunft aus annimmt. 9lber au^ in bem

erfteren, oon uns äugegebenen Jolle, liegt ein feßr loefentlicßer 9fu(jen ber

ßifenbaßnen barin, baß bie Slarfeßoerlufte ber ^Truppen nießt roie eßebem fuß

über bie ganje weite Gntfernung oon ber ^leimatß bis jum 5lonjentrotions=

puntt oerjetteln, fonbern auf bem geringeren iRaume oom Slufmarfeßpuntt bis

ju bem bes 3**fo""nenßsi5fö >nit bem jeinbe eintreten, fo baß eine rafeßere

Sammlung ber meift in wenigen Sangen wieberßergcftellten iDlarfeßfranfen unb

ißre promptere 3ufüßrung jur 3^ruppe ennöglicßt ift.

9lus biefen Oirünben fönnen wir aueß bem weiteren Soße nid)t oöHig

beipfließten: „baß berfclbc 9öertß, ben 9Dlilitärautoritäten früßercr ber

üDJorfcßgewößnung ber Sruppen im Jrieben beilegten, aueß ßeutc noeß ju ooller

Weitung befteße — leiber aber oon ber if>raris ßeut5utnge oerfannt werbe."

3unäcßft glauben wir eben, baß berfelbc SBcrtß wie früßer, als es notß

feine ©ifenbaßnen gab, biefer Seite ber ^eercSauSbilbung in ber Sßat nießt

meßr beijulegen ift. 3lber felbft, wenn mon biefen Sßertß auerfennen wollte

:

mürbe beim überßaupt bie boraus fieß ergebenbe 9lufgnbe, bie Slrmce in jeber

93ejießung für bie Stropojen ber ÄriegSmärfeße nusjubilben, fo boß fie oöllig

„morfeßgewößnf" in ben Jelbjug ßincingeßt, lösbar fein? 9Bir glauben; nein,

fo lange wir nießt j« bem „fnißeren" Spftem ber fteßenben ßeere mit lang-
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iä^rigcr ®ienftjcit uiib geringer ®iftcrenj jiuifdien ber griebcnS: unb Rricg«=

ftärfc jurücffe^ren. ®ie ©rünbe bieefür Rnb ju flor, als ba^ eä iiötbig

luäre, fic no^ bcfonbcrs onjufübrcn. Slnbercrfcitö freilieb loirb 'Jüemonb bic

S3ebeiitung uoii 'DlarfcbüBungcn für bie Grjicbung ber ITruppcn leugnen

iDoIIen — unb wenn biober in fHu^Ianb „biefe 'Jäabrbeit uon ber ißrojis

uerfamit" luorbcn fein folltc, fo loärc bie ruffifcbe 3lrmee freiliib 511 bctlagen.

2'qb bic ifJrojriö bei unö niebt in biefen g^Wer ocrfüllt, (ennt geber ous

eigener Grfabrung; aber wir glauben, bafe ob'*c 9laebtbeil für bie ©efommts

aufibilbung ber Itruppe unb obne falfcbe 3llufioncn in bem gübrer ju er=

loecfen, niebt über baß 5D!q6 ber fieiftungen auf biefein ®ebiet bi'wußgegangen

incrbcn barf, roelebcß in unferen „'Cerorbnungen über bie 3lußbilbung ber

ITruppen für ben gelbbienft", 3lbf(bnitt III ißunft 2 unb 3 alß allein jroeef:

inöfeig geforbert ift.

3!un fragt eß fieb weiter, ob beim bie oben ongebeuteten für bic Sn=

orbnung ber „Sßintcrfclbmärfebc" beim ruff. IX. 3lrmeeforpß inaBgcbcnben

3ioce{c bureb bic 31rt unb SBcife ber 3tußfübrung biefer 'Ularfebübungcn cr=

rci^t worben finb refp. erreiebbar waren?

3unö(bft fällt bic SBabl gcrabe bcö 3ßintcrfl für biefe Uebungen auf,

welebe wir in bic «ommerperiobe ocrlegcn. Sehr intereffant ift bic oom

Sßerfaffer gegebene SIcgrünbung für bic 3Bal)l biefer 3abreßjcit
: fic löuft barauf

binauß, bab bei ber jebt bcftel)cnbcn „33ertbcilung ber 3oI)reßtbätigtcit" —
uon ber befanntlieb niebt im ©eringftcu abgewieben werben barf — im Sonu

mer feine 3^^ ÜUaiftbübungcn übrig bleibt. 3n ber ^bot finb bic ruff.

Gruppen feblimm baran
;
baß fcljr bebcutenbe ipenfnm ihrer Sommeraußbilbung

muffen fic in oft überfüllten Sägern abfoloircn, bie per gmbmarfcb in mög;

liebft turjer 3til errciebt werben müffen; ‘Dlanöocr in unferem Sinne, bie

gcrabe ©clegenljcit bieten, bic Gruppen in SKärfeben aller 3lrt, oom 9teife=

marfeb in ber Äompagnic biß jum Slriegßmarfcb in ber fombinirten ^ioifion

}u üben, finben in Siublanb nur in befebrönftem ailabc ftatt; mcift fcblicBt

bic Sommerperiobe ob mit Cflcfcebtßübungcn in ber unmittelbaren Umgebung

beß Sagerß. iTcr SBcrfaffer empfinbet beim and) biefen Uebclftanb unb icbcn=

fallß ift bic jicmlitb bireft anßgcfprotbcnc fDlijjbilligung ber „iPerlbeilung ber

3abreßtbätigfeit" bcmertcnßwcrtl). Gigentbümlicb berührt cß aber^ ba& ber

3>crfaffcr ben ^erfmb matbt, neben biefer negatioen audh eine poritioe ?fc:

grünbung für bic 3fiahl beß SiMnterß 5U gelbmnrfdpibungcn ju geben; „bie

©elcgcnheit jnr ©ewöhnung ber ä^ruppen an bie Grtragung ber Strapasen

cineß 3Sinterfclbjugeß." Xieß bürftc ju beftreiten fein; im gricben müffen

weitgehenbe fHüctrtdjtcn auf bic Sdwmmg ber ITruppen genommen werben —
wie bieß ja outb oernünftiger SBcifc bei bem IX. Slrmccforpß gefebehen ift; im

Sriege aber wirb eine Slältc oon über 6" Jlcaum. ben Cpcrationen faum ein

3iel 511 feben im Staube fein unb fiötbc werben nicht immer ben Iruppeu

Doraußgefanbt werben fönnen!
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Unter ben oom ^crfoRcr gegebenen ©injeltjciten über bie StuSfnbmng

bfr 'JJiärfc^c fällt lf5nnft 3 fofort auf. Sölärfcbc in fleinen 'iterbänben unb

nainentlii^ in ben Söoffen für fu^ fönnen aber nicEit loo^I jur Grreicfinng

beä bcin IX. Slrmcctorpä oorfcbinebenben 3'flcö einer „frieg6gemä§en" 'Diarfi^--

geroöbming bienen. 9?or allem fallen l)ic>^ bie 'IVranlaffnngen ju ben gernbe

ber äluäbauer ber Gruppen fo feinblid)en, unDermeiblicl)en ‘Ji'iftionen inner=

halb grögerer marfebirenber Siblbeiinngen weg. Dtotürli^ finb bie (Srünbe

für eine berartige ©inriebtung ber ®lärftbc — roeitläufigc ®iölofation ber

Jruppen unb borauä rcfultirenbe febtnierige, roenn nicht iinmöglicbc Jlonjeiu

trirung berfelben für bie 3)Iärfcbe — olö pingenb anjuerfennen — aber

es jeigt fub eben barin bas ÜJliboerbältnib jiuifcben bem }u erreicbenben

3iel unb ben }u ©ebote ftebenben aJütteln. 9Jun luirb man aber mobl ben

^erfueb ber Grreiebung eines 3*fJfS mit ols unsureicbenb tlar ertannten

3Jlitteln trog aller angeroanbten ©nergie als irrationcU bejeiebnen mnffen.

SluffäHig mu6 c6 genannt werben, bab ber ^terfaffer jwei Ißunttc als

befonberS bemerfenSmertb bfn'O'^bcI’t binfubtlicb ber 3lnorbnung ber IDlärfcbe,

bie man bod) — oon unferem Stanbpuntte — als ganj felbftnerftänblicb

betraebten mufe: bie ooUe SluSrüftung oon 'Dknn unb 'ftferb unb bie 3“=

gnmbelegung einer tattifeben 3bce für jeben aJlarfcb. 3fbcnfallS ift es als

febr äwecfmä§ig anjuertennen, baff ber ruffifebe JlorpStommanbeur bie 3)lärfcbe

baju benugte, um bie fleinen flolonnen in taftifeber Selbftftänbig=

feit ausjubilben — eine Sache, bie in ber ruffif^en 9lrmee bei weitem nicht

fo eifrig unb fonfequent betrieben
5U werben febeint, wie bei uns. i^ieS

gefleht ber ißerfaffer inbireft felbft ein, einmal eben babureb, ba& er ben in

9febc ftebenben 'Punft namentlich beroorbebt unb bann bureb bie SUage über

bie „Schwöre ber taftifeben Befähigung einjelner H}frfö''licbfc>lf'*"'

®ic am Schluffe bcs Slrtifcls gemoebten Slngaben über bie allerbings

febr bebeutenben ÜJlarfcbleiftungen bes 1 . Urakftafafen:;Uegiment6 fönnen nur

wieber oon 9!euem bie allgemein anerfannte Seiftiingsfäbigfeit ber fiafafen

ouf biefem ölebicte beftätigen unb uns jeigen, bafe biefe Iruppen eintretenben

5aDcs in gefd;icfter .^onb eine febneibige unb gefäbrlidjc 2ßoffe fein werben.

Ser Borwurf, ben wir ben großen 'Ißinterfelbmärfcben bcS IX. 9lrmee=

forpS im SlUgemeinen ma^en ju müffen glaubten: bafe fic ein unerreichbares

unb unnötbigeS 3>cf/ biefeS aber angerbem mit unjureicbenben üfJitteln an=

ftreben, bat)er inationell fmb, fann ficb felbftoerftänblicb nidjt auf bie üflarfcb-

übungen ber .<laoallerie fpesiell erftreden; für biefe 'Miffe ertennen ja aud)

unfere „Berorbnungen je." bie SLMdjtigfeit unb SDiöglicbfeit einer friegsgeinäfeen

ÜJlarfcbgemöbnung an. 3'<i Uebrigen aber flehen toir unbebingt auf bem

Stanbpunfte, ben 9!uben oon ü)larfd)übungen nur infoweit — bann aber

auch als böcbft miebtig — “lö es bie mebrgenanntc 3nftrnttion

tbut — als ein ÜJlittel nämlich «äur Stählung ber Hßillcnsfraft bes SoU

baten für Ueberwinbung oon Befebwerben unb Slnftrengnngen", boS in feiner

„militärifeben ©rjiebung" nicht fehlen borf. 1.53.
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fran|ö3fi|rn pilitiirgrfrbr im Parlament.

II.

3m 3J2ärj^(ft bicfct Slättcr (S. 246) berichteten mir über bie geringen

fchritte, roelche bie Arbeiten ber ^tarlamcntbtommi|fion über bie franjöfifchen SliÜ!

tärge|ehe genommen l)ai>en, unb melche ÜSünfehe bie franjöftfche 3)2ilitärjoumoliftit

in biejer Se
5
icl)ung (jegt- Seitbem finb teinerlei 3ort[chritte ju oerjeichnen. 3Jie

®or|cl)löge }u einem neuen ©efej über SRefrutirung unb jur Qrrichtung einer flolonial:

armee finb oorlöufig roicber oon ber logcSorbnung oerfchrounben, nur bo8 ®e[e(j

über baS Stvancement ift oorlöufig geblieben, unb eü ift nicht unmöglich, «uch

bieö boö Schicffal feiner Vorgänger thcilen roirb. SSenigftenS hol SJorfchlog

nicht ben Seifoü ber franjofifchen ?5reffe. So äußert fich unter onberem ber

Spectatenr militaire folgenbermogen borüber: „9Bir gehören ä“ ^Denjenigen,

roelche eine 9lblehnung biefeä Hlorfchlogeö für burchouö nothmenbig holten. Denn

anftott ©runbföhe auöjufprechen, melche bie Sofiö eineö fünftigen ©efegeä bilben

mügten, enthalt eö 3)eftimmungcn, melche mon ohne fchlimme ^olg^n nicht aufrecht

erhalten möchte, eö oerlöugnet fogor beftimmle ©runbföge, beren ^tügtichfeit gerabe

bie entfeheibenbe Urfache ju einer 9lbönberung beö ©efegeä oon 1832 moren."

Der Spectateur geht alöbann ju einer Rritit beö IBorfchlageö be fRogä über

unb augeri fich

„Grftenö oenoirft biefet Dorfchlog ben ©runbfah ber gemeinfamen ,§erfunft

für bie Cfpäiere berfelben 2öaffe. Dieö ift fein Ipauptfchtcr. Sögt mon einmol

eine Serfchiebenheit ber §crfunft ju, fo fann bet ©efeggebet oon 1883 nur

ber einmal butch boö ©efeg oon 1832 gegebenen Spur folgen. Die $tategorien in

ben Dffijietlorpö , baö 9loancement nach 'Dlahl mit allen feinen SJtigbräuchen unb

3rrthümem, ber Cinfluh biefet SlooncementSart auf Solibitöt ber Gharottere unb

auf ben ©eift bet 3ufommengehörigfeit , bie an Stelle beä StrebenS gefegte Äom

tunenii, mit einem SBorte, 9llleö, moö biefl ©efeg oon 1832, beffen gerechte 9lm

menbung nur burch Gngel möglich märe, Ungefunbeö unb 3krlegenbeö enthält,

mitb fich gerabe ebenfo in bem fünftigen ©efeg miebetholen".

3n bet Xhot muh l'f'o Stugenblicf, mo man für bie Cfpsiete jmei Sitten

bet ^erfunft äulögt, unausbleiblich Slrtifel 11 beS StorfchlageS beS 3Jl. be iRogS

gelten, mclchet befonbete Siechte für bie höhere Äloffe ber Dffijittc feftfegt.

9lbct gonj neu unb erftounlich: 3Ran ocrlongt oon allen Dffijieten ben 9)emeiS

bet lüchtigfeit ju einer höheren Charge, unb unter Denen, melche biefen SemeiS

geliefert hoben, mählt man eine geroiffe Slnjahl auS, bie nicht ihre Xout in ber

Slneiennetät abjumarten hoben, bis fic beförbert merben. Sin Stelle ber SluSmahl

fegt mon bie SSahl. ffliS bahin hotte mon ungefähr als Siegel feftgehalten, für

baS Slooncement nach 2üohl nach l>er Sleihe ihrer Slnciennetät alle Cffijicte oorju.

fchlagen, beten Xüchtigfeit für bie höhere Ghorge betonnt root. Der fehler beS
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gegcntoärtigcn fflcfc^cä befteljt barin, bajj bte 2JiögIi(bfeit, bfit S3cnjciä bicjct Iü(btig=

tcit }u litfom nur bcftimmten Cffijietcn ermöglicht roirb, bte non ben Slommonbcuren

Dorgcfchlogcn nicrben; bicä ift ber 5«l)lec unb bie llngcredjtigtcit bcS ®cfebcs oon

1832. l!o§ gegenroörtige @e(c(j roill biefen 3uftanb ber 3)inge ht'len unb crtlärt,

bog alle Cffijicre, rocichc auf ber erften .^»ölffe bet Slnciennctäläliftc iljtet Charge

ftthen, ihr Siecht auf Sefötbenmg ju einet höheren Charge barthun fönnen. Slber

biefe Crflärung h^t folgcnben Slcförberungen uolljiehen fich in bet

Sleihcnfolge, beftimml butch bie 5uinme btt gclciftetcn Sienfte — Slnciennetcit in

ber Charge — 5elbjiige, 33clobigungen, henjortagenbe Slrbcitcn.

lieö fünftige Cltfch bürfte nur uon biefet Siegel abrotichen, rotnn eö gilt,

^etfonen oon auftergemöhnlicher militärifcher Iflchtigfcit, bie burch 2i)attn, 2;icnft=

leiftungen ober beinerfcnBrocrthe Slrbeiten bargethon ift, auhcr bet 2out ju beför-

betn. Slnftatt beffen geftattet bet Ülorfchlag bcö Ü)l. be Slogö, nachbem er bie Sluö-

roahl geöchtet hot, bie bis bahin bie Sleihcnfolge bet SJefötbetungen ouper bet lout

beftimmtc, aub bet ^al)l bet für boiS Sloanccment geeigneten Effijiere eine geiniffe

Slnjahl nubjurodhlen für iierbienfte, bereu Sleroeiä nid)t geforbert mitb unb fie ju

höheren Chargen ju ernennen not ihren Slamernben, bie bodj eine höhere Summe

Don geleiftetcn 2;icnften in ihrer gegenmärtigen Charge aufjurecifen haben.

„Sollte bohet bad neue Giefcg ongenommen roerben, fogt ber „Spectateur“, fo

luütben mit uns oor bem Sfilillen bed Oefehgebetd beugen, ober mir mürben immer

biefe Sluhe — man geftatte und biefeu Sluöbtucf — biefed Üächeln beroohten, bad

bie öeroifiheit bed nöchften Iriumphed bet Süahrheit unb bed CJuten giebt."

32.

Jlnfiii)tfn iitirr fbapallrrif in Italien.

£o6 Cftobcrhcft ber „Rivista Militare" enthält einen längeren Slrlifel

and ber Je^^r bes Cberften •öofelli „lieber bie .ftanallerie, Stubie unb )l!or:

fchlnge", roelche ein intereffantes Sdilnglidjt auf ben gegenmärtigen 3‘<ftonb

biefer SUlaffe mirft imb bie in 'uol)l mel)r ober minber in cinflu^;

reichen .«reifen geltenben Crroägungcn 511 ihrer görbernng unb icebung nuö-

fpricht.

9iu6gel)enb oon bem 9luöfprud) 3otniniä, bafi eine gut aimgebilbctc unb

genügenb 5al)lreid)c .«aoallerie ein unumgänglid) nothioenbiged Crforbernife für

febe 3lnnee ift, beflogt ber üerfoffer, bofi 3tolien Sieucrumjen ouf focolle'

riftifchem ©ebiet immer erft 00m 9luölnnbc übernehme, ftott felbft barin pro=

buftio 5U fein, mährenb gerobe hier bod ^inbernih ber pefuniären ;)lüdfid)t;

nohme gonj befonberd burch onbere fDlittel audjugleid)cn fei. Xod fnoalle^

riftifche Clement, größte ileroeglichfcit mit gefteigerter ^ntcUigeiiä unb bie

uothroenbige Sleromolgamirung oon 'f.tferb unb JKeitcr, loerbe in 3tolicn nidjt

3Jfu« Wil. 1«>4. 5
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genügenb oerffonben unb geförbert. Die Dffisierc müfetcn me^r in SRefog;

noSjirungSrittcn, bic S^ruppc überhaupt mc^r im prattifeben gcibbienft geübt

roerben. 6r ploibirt baber für größere Uebungen ber SaoQlIerie:5He9imenter

roäbrenb bes Sommer« unb §erbft, coent. unter Slnnobme einer löngcrn

Unterbringung in 33ara(fenlagern unb alljübrlicbe Sonjentration größerer

flaoalleric^SJcrbänbe ju Ucbungfljmecfcn. fficrobe in Italien, roo nicht, roic

in onberen Üänbern bic rcot)lbobcnbflen unb beflen in biefer SBoffc

oertreten mären unb bobureb febon on unb für fitb fnoollcriftifcber Seift

foroic bciferefl ipfcrbemoterial gefeboffen mürbe, müjjte ein fpftematifebe« ®e=

möbnen oon 'fSferb unb SRciter um fo mebr bie feblenbe Srunbloge erfeßen;

beim ougcnblicfli^, — fo fiüfterte man ficb neuerbingo 5u — flönbc bie

itolicnifcbc flaoaHeric, mos 3tftion, ^oltung, Siß u. f. m. onbetrifft, niebt auf

ber ^)öbc ber früberen picmonlcrifcben StaooKcric. ©in $iuberni§ fei freilief)

oor 3IUem bic fd)lccbte ©rnöbrimg beö '^ferbeS, bei mit einer Siotion oon

3 kg ^ofer feine Haoallcric oiel (ciften fönne.

3nr -tiebung ber ficioancric müßten ännäd)ft outb bic fHetruten, bamit

fic im grübfnbr in bic Sebroabronen eingcftellt merben fönnten, flntt mir

feßf, im 3cmuor refp. S'cjcmbcr, im September cingejogen merben, benn eine

foonlleriftifcbe i?ctQil=3lu6bilbung unter 6 'Dfonoten fönne nid)t cilö genügenb

(ingefeben merben.

2Jie ÄQoaUcrie fei febon, mic in mibercn Staaten, im gricben in größere

feftc aJerbönbe ju fügen, fie müffc Xioifioncn ju 2—3 iörigaben ü 2—3
SRegimenter formiren unb bürften bic 'Jlcgimtcr nur 5 (ftatt mie bieber 6)

©öfabron« im gricben, im mobilen 3uflanbe 4 ©afabrona ju circa 140 ilJferben

jöblen, anftatt baß fic, mic jeßt, eine fOiaffc oon circa 1100 fDfann unb

900 iffferbc bilben.

aSeitcr fcblögt er oor; ©ntlaftung ber flooaHcrie=9iegimcntcr oon bem

33alloft ber Slbminiftrationen (fReebnunge:, SJeflcibunga- unb 'llcrpficgunge:

mefen) unb 3cntrolifirung ber leßtcrcn in ben 3)ioir>onä= ober fonfiigen böberen

Sommanboftöben, ajcrcinfacbung bea inneren ®icnftbctricbca bureb aSenninbe:

rung ber oiclen unnüßen 3lppela, 3lbfotnmanbirungen, SSlacben tc. unb 31b;

febaffung bc8 na^ franjöfifcbem fDluftcr jentralifirten 2Bod)cnbicnfica, 3IUca

}um möglicbft gleicbmoßigen, mirflicben äuabilbung ber Seßma^

bronen. il)ie Sluebilbung ßabc überbaupt in 3111cm meit mebr ala biaber auf

biefea praftifeße 3'fl/ fReitcr }u feßaffen, ßinjuarbeiten unb fei b'crju

aiicß bic Uniform angemeffener ju geftaltcn.

SCßäbrenb biefea 31Uea oielfocß rein beutfeßen aiorbilbern nacßjuftrcbcn

feßeint, ift bic meitcre gorberung jmar aueß nießt neu, aber ala unrotioneU

oon una bereita löngft anerfannt morben. Cberft SofeHi mill nämlicß bic

quanlitalioc 3nferioritöt ber italienif^n Rooalleric bureß Seßoffung einer

berittenen leid)ten 3nfantcrietruppc möglicßft auaglcicßen, mclcße in Rompagnien

3u 100—120 'JRonn fonnirt unb mit fleinen in 3talicn genügenb oorßoiu
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bencn ^jcrbcn, bic Icbiglit^ als Transportmittel jii bienen tjüttem aiiSgerüftet

roerben foQcn. 9luS nur befonberS gut auSgebilbeten Sc^ü^en beftefjenb, follen

biefc bann ben feibftänbigen flaoaUerieförperu in eutfprec^enber 91n}al)l 51U

gefügt roerben.

ferner beflagt ber SBerfoffer — unb f)ierin bürfte if)m oud) tnnndjer oon

unferen fiaoallcriften beiftimmen — ben SCltifebraucb, ber oielfad) mit ber Rn:

oalterie im dJlanöoer unb bei oieien nnberen (Melcgenfjcitcn getrieben roerbe,

roie fie buref) übermöfeige 9lbgaben 5U allen möglid)en 3roccten gefd)roäd)t roürbe,

bennod) (unb in Italien mit 3 kf;. ^afer) Uebermcnfd)Iid)es feiften foUtc

unb fc^liegiic^ mit Storlicbe öicgcnftanb einer oon Sterufenen unb Unberufenen

auSgeübten abföUigen Hritif ju fein pflegte. Ties roirb mit als ein 'Dtoment

ju ber aud^ fonft aus befonnten ©rünben gelteub gcmad)tcn gorberung l)er=

angejogen, bie Sooallcrie ftets möglidjft unabt)ängig uon ben anberen Jierbnnbcn

5U ftcUcn unb il)r bie il)rer ßigentbümlidjfeit entfprcdjcuben grofsen 9lufgabeu

jur felbftftänbigen Söfung äujutl)cilcn.

Tiefes finb in SHtcnigcm bie .CiauptpunFtc, roeld)e
5ur 0d)affung einer gut

ousgebilbeten unb genügenb jaljlrcic^cn .Rauallcrie bienen follen. 9lac^ allgc=

meiner Slnftc^t mu§ bic Raoallcrie Ve bis ',m ber gcfammlen Slrinee betra=

gen, unb ba bie italiciüfdje 9lrmee l. üinie allein fdjon ouf 320,000 Süann

angenommen roerben fann, fo roürbe 3tolien miubeftenS 32,000 3llonn Ra=

oalleric ^aben müffen ;
es befiel aber trob ber früljer enoäijnten 9leuformntion

oon jroei Regimentern bis jebt nod) nidbt einmal bie .fjälfte biefer minbeft

nötbigen 3af)I-

Tiefes ift, meint ber üerfafter, eine graufamc aber iinbeftreitbnre 2S>abr=

beit, unb er fcblieift feine bödjft intcreffanten Slusfübrungen mit etroa folgCTiben,

nicht minber intcreffanten 9ktracbtungcu: 3« frübercr 3tit t)ci‘rfd)tc überall

unb aud) in 3talicn fclbft bic llcbcrjcugung, baf? biefes feine Slftion ftets auf

bic Sertbeibigung ber öirenje ju befd;rönfeii bötte. Reue unb für Italien

fd)mcr}lid)c ©reigniffe im Criciit foroic anberroeitige ©nttnufd)ungcn bätten eS

aber erfennen taffen, ’bafi eine groftc ®2acbt auch anbere Öcfidjtspunfte in’S

9lugc faffen mubte unb ba& ber ©iiiflub unb bie 3lu6bcl)nungstraft bes Sanbes

jenfeits ber eigenen (fireujen jum Rusbrurf fommen mufiten — jum Sebub

ber groben nationalen Sntcreffeu unb ber eigenen ffiürbe. §ierju ober roärc

eine gut ausgebilbete unb genügenb jablrcidjc Raoallcrie nbtbig, unb roie

tbörid)t biejenigen urtbeilcn, lueldie biefc SBaffe überbaupt für überflüffig unb

JU foftfpielig eraebteten, jeigt bic @efd)id)te on oiclcn Stellen unb beroeift audi

fDloltfe in feinen — bem bcutfdjen üefer root)! betanuten — Üleuberungen

aus Slnlab ber faoallcricfcinblicben iürofdjürc eines bcutfd)cn SluonpmuS R. SB. —
151.
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Pir panirrfragf für ^nürniirrtliriliigung uni) kt Sil}ir^=

orrfnd) grgrn rinr partguüpnirriilattr auf ünn 6rufon=

fdirn idjir^plaü in ^ndiau am 22. ^btoürr 1883.

9<on von $i6ü^,

SiigeiHcur.

Jic ®fbfutung, toeldjc bic ^anscrfrogc in bcm lebten ^ofjvjcbnt

für bas 9.'Cit[)cibigungSiücfcn aller Staaten gewonnen f)nt, mußte naturgemäß

bem 'ilan}erfd)ieBDerfii(ß auf bem ©rufon’fdjen Sd)ie6platje in 5iu(fau ein

ganj befonberes 3ntereife jufüljren.

®ie ^anjerfrage f)at noeß nid)t nufget)ört, eine Streitfrage ju fein, unb

bie Jiotßioenbigfeit eiferner Sefeftignngsmittel mirb nod) immer uon ber einen

Seite auf’s entfd)iebenftc befiritten, oon ber anberen auf’s cntfd)iebenfle oer=

foeftten. Jieoor mir baßer }ur äiefpred)iing bes Olrufou’fcßen Sd)ießoerfud)S

übergeßen, erfeßeint es angebradjt, nciierbingS objettio ju erörtern, meleßen

3mecf überßaupt ^anjerungen ßaben, unb meteße 'itortßeile man fid) uon

benfetben für bie SKertßeibigung fefter ifiläßc Derfprid)t.

®ic crfle Anregung jur Sonftruftion oon eifernen 'fJanjern gab bei ber

SüftemSlcrtßeibigung ßauptfädjlitß ber Umßanb, baß bei ber burd) bic roaeß-

fenben 9lngriffstaliber ßcroorgerufenen 9?erflärfung ber ©ranitfcßilber ber Hafe>

matten entmeber ber ©crußtsroinfet in ber Seßarte }u tlein ober bic Dcff=

nung bcrfelben }u groß mürbe, mäßrenb ßcß bie Sedung ber Öcfdjüße burd)

5rbroäHc meßr unb meßr als unjureicßcnb ßerausficüte.*)

I'ic llkrflärfung ber 9tngriff6gcfd)üBc ur.b namcntlidi bic 'iterflärfung ber

fie feßüßenben Seßiffspanjerungen riefen naturgemäß autß eine iterflärfung ber

itertßeibigungSgefdßiBc ßeroor unb ßiermit roueßs einerfeits bie Scßmicrigfcit,

•) Söir nierben unS in ben natbftcf)cntKii Sluofübnmflen auf bie Stmueiibung »on

tJanserunjien für bic Mflftenocrtficibifnmg bcfd)rttnlcn, ba bet SJiimenlanbfcflunaen anbete

4<ert)(Utnifie mitfpre<Ben. Xic Slnjjriffätaliber gegen lejlere [bnnen in Sotge ber 2ranS>

pottft^roierigteiten nitbl über eine geioiffc örenje fteigen. XieS geftattet roicberum

bie Stnroenbung fdiiuätbetcr panier, bie fitb unter Itmftonben biuigcr ftcUen als trbroerfe,

tut} eS finben bobei eine Sleilje oon (rnoiigungen 'plab, bie iinS t)>er ju loeit fübren

mürben.
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anbcrcrfcito bic 'Jiotbu'cnbigfcit, and) bicfe in wivffamcr ÜKcifc gegen boo feinb^

lidie Jener 511 beefen. I'ie 'Jiotljtrenbigfeit ber J'erfnng oenne^rte fic^ mit bem

in ben Wefd)übcn fiecfenbcn Rnpitole, bie Sc^iwierigfcit ober in)ofetn, alö ein

groficä (Mefd)ü$ binc^ bie biäljerigcn 3JJittcl ber Jortififation nnb befonbero

burd) bie fcbliefelit^ oUein nod) in Jrage fominenben GrbimUe, inie fc^on nn=

gebeutet, überf)Qupt faum ju beden ift, bn ber 'JJo^rförper' ftc^ i» joige ber

Timenfionen beö Sobenftücfo foioeit über bic berfenbe ^ruftiueijr [)ii>anSl)cbt,

bnfe bao ©eftbüp, ebenfo roie bie 33ebienimg6innnnfd)aften, juin grofecn Tbeilc

frei boficbt. Tiefer Uinftanb roar eo, ber }u 'fJanjern mit 3D2inimalfd)arten jroang.

2iJir bef)Qupteten oben, bnfs ben bnitigen 3lngriffögcfd)üt5en gegenüber

eine Tcefung biirdj Grbmällc iimoirffam fei nnb bieö jeigte fidi fdton in bem

amerifanifd)en .ttriege, in lueldjem me()r alo cimnnl bie finnonen tbeilmcifc non

ben }ufammengefd)oüencn Traoerfen oerftbnttet nnirben.

2i?ir erinnern ferner an bie itefcbicftnng non 3Heranbricn, bei iueld)er,

wie bie 3eitnngen f. 3- mittf)eilten, über 2000 iDann burd) Wranat= nnb

Steinfplitter jii 3d)Qbcn gefommen fein füllen. 91ad) 10' sftnnbigem 3tom:

borbement waren „bic 33attcrien ber 3ln6enfortS", laut 53erid)t ber Teutfeben

•txereöjeitung, „fämmtlitb äcrftört, ati einjelncn Stellen icnren mir Trümmer:

baufen ju feben, baä Jort 9fapoleon l)i"g winbfd)ief jerborften unb jerpfliicft

Bon feiner .Ciöbe benmter." Tiefe 3!crwü|'lung erfebeint febr crflörlitb, wenn

man bie ÜBirfung ber nenen öeftbübe bebenft, wie fic j. bei bem bieS--

jöbvigen Sd)iebDcrfud)c in 31)oeburi)neb }ur 3lnftbauung gebraebt würbe.

(Jlergl. Tlie Inffineer 91o. 1444 unb 144s.) (?ö würbe babei auf 200 m
anö bem HO Tonä 'itorberlabcr gegen ein mio 4 uerfebieben fonftruirten 91 b=

Ibeilungen beflebenbeß 3'cl gefeboifen. Jebe 91btbeilung erbielt nur einen

SebuR. Tic 9lbtbeilnng I. beftanb nu6 40 Jnfi ftorfen, gut abgebun;

benen Öronit: unb Sktonmauerwerf, nämlicb 5' (Granit, 13' 9kton, bann

wieber 5' Wranit unb 17' Seton. Taö Weftbof) burd)brong '/ Plrnnit unb

13' 9tcton, obne feine 93ol)n ju önbern, ri^tetc in ber jweiten Wranitlage

einige 3crftörungnn, gingfcitwärt6abwcid)cnbi 'weiter nnb jeebroeb. 9tbtbcilimgll.

beftanb aus 20' bicfcm®ranit unb ÜUauertDcrf al6 .Öintcrlage einer 12" biefen

GammelltSSilfon^Compounbplattc, bic in einem eifernen DIabmen (nlfo obne

91oljcn) befefiigt war. Taö Öefd}oB brang in bic 'f51attc foweit ein, baß

feine Spipe noeb auö ber aufgeriffenen 9'/.^" über bic nnfönglicbe 9iücfen=

flätbc aufgcbaud)ten glatte beraiio in ben Wranit gelangte; übrigens jcrbracb

cö in ber '^flatte, weld)c fternförmig 10 Stiifc bis ju 27" Sänge erbielt unb

fid) in ibrer ganjen Sreite getrümmt bstte. Ter Wranit bii'kr ber Treff:

ftellc war flart beftbäbigt unb oiclfacb jerriffen. 9lbtbcilung 111. beftanb aus

20' Wranit: unb Setonmauerwert als öinterlagc eines Sanbwid)fd)ilbe6 non

Gammetl, nämlicb 2 mal 8" Sibmicbeeifen bnreb 5" ^olj getrennt. Ter

Sd)ilb mürbe bureb 6 Söoljcn feflgebnlten. Taö Wefebob feblug glatt bureb

unb brang, etwas lints abweicbenb, ungefähr 10' tief in bic Hinterlage ein.
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Xer (Granit ringe um boe mar in 3taub ntrmanbelt, bic Cuabtm

iur Seite [)erauogetrieben, bie ganje flonftniftion Die[fa4( non flaffenben dtii^en

burdjfept. Slbt^eilung IV. enblic^ beftanb aus 40' biefem Selonmauerroerf.

Xas Wefebofe brong über 24', möglitbcr 2öeife fogar 30' tief ein. — Um
biefe enormen 28irfungen ganj ju roürbigen, ift ju berüeffiebtigen, bag bie

ißrojeftile aus ^artgu^, ni(bt aus Stabl beftanben unb bag gegen jeben

S<f)ilb nur ein £d)ug unb fein jroeiter abgegeben mürbe. — 93on mcld)e»n

Ginflug übrigens bas (^eftgogmatcrial ift, bafür fügren mir noeg einen fürj=

lid) in ^ola ftattgegabten 'Ucrglei(g6:3Ierfud) an : Gin Sanbrnicgfcgilb, beftegenb

aus 2 Gifenplatten oon 40 unb 2.5 cm mit einer .^oljeinlagc oon 25 cm, mürbe

mit einer 28 cm «taglgraimte öfterreiegifeger gobrifation befegoRen; bas Öe=

f(gog buregfeglug bie 40 cm "fSIattc unb bie Ginlage, blieb aber in ber anbe^

ren ifilatte fteefen. Gine 28 cm jirupp’fcge Staglgranate bagegen feglug glatt

bureg einen gleicg ftarfen oegilb, buregbrang gintcr bem noeg einen 5

bis C m ftarfen Grbmall unb fam erft 40 m baginter ;ur fHuge.

!I)icfc IBerfucge jeigen, mit mclcgen .Rröften man }u reegnen gat, unb

mic unjureicgenb ^ecfimgcn bureg Grb=^ unb 'Ulaucnoerfc finb. 'JJJan

roirb einmenben, bag aueg ein ißanjer niegt unjerftörbar ift unb biefer Gin=

mnnb ift an fug riegtig, benn ein unjerftörbarcs ^anicnnaterial fann unb

mirb niemals erfimbcn roerben, aiug mürbe c8 beifpicismeife finaiijiell unge=

reegtfertigt fein, 'fSfli'Jtrungen ftörfer ju maegen, als es in bem betreffenben

^allc bureg bie Umftänbe, b. g. bureg bie Störfe bes ju ermartenben 9ln:

griffs geboten ift. 2)ic fegmierige Stufgabe bes ^ortififationSfonftrufteurs

beftegt in ber 9luffinbung bes nötigen iBergöltniffes }mifegen Sffiirfung unb

;jeefung, mofür es eben feine matgemntifegen Jormeln giebt. 3ln Stelle ber

93ereegmmg mug bager bie Gmpirif treten unb3n)cef ber Segiegoerfuege ift es,

annögernb feftjuftellen, auf mie lange unb gegen melege Singriffsmittel ein ifJanjer

oon beftiinmter Störfe bic Slcrtgeibigungsgefegügc beett unb melege "Jrift er

ignen bemgemäg jur mirffamen IBcrtgeibigung b. g. }ur eocntucllen Sßemieg=

lung bes 9lngrcifcrS gemögrt.

^anjer unb ©efegüg tgeilcn fieg in biefe Aufgabe, baS ©efegüg gölt ben

geinb in einer folegcn Gntfcrmmg, bic es igm unmöglieg maegt, ben ^anjer

}u brefegiren, ber S^nser aber berft bas ©efegüg unb geftattet igm bie 93er=

tgeibigung fo lange fortjufegen, bis ber Slngreifer, ber niemals über glcieg

ftorfe SSanjer oerfügen fann, oerniegtet ift.*)

.^iennit fällt ber Ginroanb, man möge an Stelle oon 'f^snjern lieber

eine oergrögerte Slnjagl oonSefegügen aufftellcn, benn maS nügte bie ftörfftc

$ktteric, menn fie in furjer 3cit jum Segroeigen gebraegt ober ber Slufentgalt

für bie 93ebicnungSmannfcgaftcn unmöglieg gemaegt roirb. Slber aueg giemon

abgefegen, ift bie Segouptung unriegtig, bag eine Batterie oon j. 33. 6 ober 8

Snmtrtung fie^c nebenfltbenb.

Li
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©cHüften einem iPnnjert^urm mit 2 ©efc^ü&en jeberjeit überlegen fei. Die

2 ©efebflbe bc8 legieren beftreidjeu ein ©rf)u§fclb non 360'', roöf)rcnb

oon ben 6—8 ©ef^ügen einer Batterie, in gotge ber ficinen S^ulroinfet, pufig

nur ein Dbeii, unter Umftänben aber au(^ gar feinS }ur iBirfung gelangt.

*) SBir Dcnmiftn auf cinni Xuffaf in btnt Sei^eft jum 9tarine<3!tiotbnung$61attt

9tr. 48 $an)(r 3 (f(^a|c“. S(uf Seite 27 ift bofelbft bie nat^fiebenbe Sifte bev

fldrtften ^anjerfi^iffe gegeben, aui niclt^et geroorge^t, bab bei fammUidien goibanbenen

bie ^anjensanb son bem 30,.b cm ©eftbüg glatt buctgfcglagen micb.

9tame

beb

Stgiffeb.

«tt

bei ^anjeti

an

gätfftec Stelle.

Xiie 30,5 cm ^

bungfdiiagt b<

tigern Suftreffi

mit einet leben

bigen Itraft vor

mT pro cm’

Duerftflnitt

Stoglgranate

ei cctgtuiinl'

mben^ganjer

aifo auf

(Sntfeenung

non m

„Inflexible“

(Gnglanb).

30,5 cm Stflmiebeeifen + 27,5 cm teal=

$oI) + 30,.5 cm Stflmtebeeifen + 15,2 cm
!teal‘$oIj + 2 X 2,5 cm Srnnengaut.

6,5 2200

„Hajeetic“

„Colosgru“

„Ajax“

„Agamemnon“

(Gnglanb).

45,7 cm Compound'tgan)er in 2 2agen,

Sinnengout 3,1 bii 3,8 cm.
5,5

mege ali

2500

„Amiral Bautlin“

„Fonnidable“

„Amiral Duperrb“

(granfteitfl).

^anjerftäclc 55 cm, mabcftgeinliig Stagl,

Sinnengaut 4 cm.

8,3

für eine

Staglplatte.

200

„Hoche“

.^Magenta“

„llarceau“

„Neptun“

(^ranfreitg).

^anjerftarfe 45 cm, roabrftbeinlicg Stn^I,

Sinnengaut 4 cm.

6,4

für eine

Staglplatte.

2300

„Caiman“

„Indomptable“

,3eqnin“

„Terrible"

(Sranfteitg).

Vanjerftarfe 50 cm, raagcftbeinlitg Stagl.

7,3

für eine

Staglplatte.

1250

„Dandolo“

„Duilio“

(Italien).

^anjerftarte 55 cm Stagi,

^oljginteclage 50 cm.
8,3 200

nügt

,Jtalia“

„Leponto“

(Italien).

^Sonjerftarfc 75 cm Stagl,

$oI|gintetIagc SO cm.

(muebe niiflt auigefilgrt).

104
1

1
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tiicrin liegt ferner ber Wnmb, bafi eö burdjauö iiicfit immer 5utreffeiib

ifl, bnji man mit beitfelben ®!ittelu, bie ein 'ftanjert^urm foflet, (1 Öefdftübe

aufflellen fönnte. Sollen oon biefen 6 Wefrfjüben 2 auf jeben ‘iUinft beo

iTerroinö feuern, fo mürbe bic6 mit ben nötljigen l^ecfimgöbmiten unb onber;

rceitigen .^loblräumen eine itQugrimbfläcf)C beanfpruc^en, bie oft gornidjt oor:

fjonben ift unb bann bem 'J0!eer mit enormen .Höften abgerungen roerben mufe.

3n fold)en 'göllen fonn man mit einem 'f?nn}crtburm bie Jcfenfioneaufgabc

fletö billiger (Öfen afö mit einer offenen 5ktterie; unb hierin liegt ber .5iaupt=

oor.^ug ber Gifenfonftruftionen: fie allein eröffnen jebem Wcfd)üpe ein

unumfdjränfteo Sc^ujjfelb, fic geben bemfelben anfwtt bes relatiocn, einen

nbfolulen 2l*ert^ für bie 'itertbeibigung, fie fid)ern enblidj ein .Hüfteiifort gegen

ben 2Ingriff eines gelanbeten Horps oon ber .Hel)Ic Ijer, ber burebaus nicht

immer ausgefebtoffen ift.

2Sir bobcn 6>ö if|>l cii'fö miebtigen 'JOiomento nod) nicht gcbad)t, näm=

lid) ber Xedung, meld)c ber 'f.tan}er beu Wefdiüpen unb ber iOlannfdmft gegen

Wrnuatfplitter unb Sbrapnels gemöbrt. Werabe biefe finb für beibe am ge-

fäbrlidp'icn, möbrenb fie bem 'l?anjer gegenüber abfolut mirtungslos bleiben.

Giuer offenen 2<atterie gegenüber mirb baber ein Sombarbement aus fo

groben Gnlfermmgen, baft felbft bie größten Hüfteugefebübe fdnoer gepanjerten,

fpipliegenben Schiffen niebts anboben fönnen, nodj Slusficbt ouf Grfolg haben,

ba cinerfeits bno 511 befdjieficnbe 3*cl genügenb grob *lX mäbeenb onbererfeito

ber 9lngreifer nid)t bie beften 'fJanjergrauaten, mit benen er ftets bnS Sebmarje

treffen mub, um Grfolg 511 haben, ju oermenben braudtt, fonbern mit geiuöbn=

lieben gubeifernen Oirannten mit grober Sprenglabung, Segmentgrannteu unb

Sbrapnels feinen erreidjen fnnn. Üki berartigen Gntfernungen finb

nuberbem bie GinfoUsmintel grob genug, um Traoerfirung illuforifd) }u inncbeu,

abgefeben baoon, bab bureb eine 30,.5 cm llünengranote eine berartige Jra;

oerfc mit einem Ireffer in einen fonnlofen Grbbnufen oermanbeln mirb.

3ft ferner ein Jort nid)t mit 'flanjcrn armirt, fo fann ber Jeinb eine grobe

3abl oon Heineren Schiffen mit leichteren Wefebüben gegen baffelbe oermenben

unb ber Singriff fonn aisbann in ber lllteife oorgenonunen roerben, bag fid)

mehrere Schiffe in fchneller ^^abrt bem uäbern unb Üagen oon ©ranaten,

Hartätfchen unb Sbrapnels auf baffelbe abgeben, beoor es möglid) ift, bie

3lngreifer fänuntlidj tampfunfäbig Ji> mnd)en. 5ür ein gort ohne '^lanjcr unb

bie Slebienungsmannfchaft feiner Wefchübc mirb eine foldje Sfefthiebung in

ben meiften göUen oerbängnibooll fein, einem 'l.lanjertburm aber fchobet fie

garnichts, beim berfelbe böH aud) bie ©efthoffe oon fd)rocrem .Haiiber aus

näd)fter 2iäbe aus, ohne brefdjirt }u roerben. 9luS biefem ©runbe mirb bas

gefährliche Grperimeut einer plöplichen 9lnnäberung mit leithten Schiffen unb

(')efd)ü6en bem 'f.<anjer gegenüber für ben geinb imblos uiib berfelbe ift fo=

mit gejmungen, fein tbeuerftes 'lüaterial, bie Sdjiffe mit fthmeren ©efchühen,

in’s ©efecht ju führen unb ber ilernichtung ausjufehen.
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CnMid) ift iiod^ ;u bcbcnfcn, hüK man bereits homit umgebt, 3<f»inc

mit liJörfem ju armiren unö olio SüftenfortS üiiA gegen iierlifülfeuer

(ftrannten unb SbropnelS) gei(bü5t iein muffen. Xiefer 3<bu8 aber in

roicbenim nur bureb 'itaujerungen möglidb-

9!ebmen mir nun aber ben Jcll, ein JJanjeT mürbe bei wicbcrbolten

Sngriffen brefAirt unb bic ('ieiAüW burA einige tpötere Jreffer jum 3Amcigen

gcbraAt-

9luA in biefem ungünfiigcn Jvalle ffnb mir ber SnüAt, bap ber ’i^anrnt

in bemfelbat Wrabe leinen erfüllt bat, mie jebe naA langem Kiber=

fianbe eroberte Jjeftung. Sic eine gefiung ben Jtinb nöibigt, ein bebeuten^

bes Selagerungsforps mm feiner 'DiaAt abuijmeigen, fo jmingt ber i^anjcr

benfelben jur .^'crbeifAaffung ber mit fAmerften Öe'Aüe annirien 3Aiffe, er

(teilt es auper 3iwtfcl, bap ein Jbeil bericlben oemiAtet roirb, unb menn

er fAliepliA ftfbn fallt, bann bat er genau wie bie Aenung naA langem

Siberftanbe feine 3Aulbigfeit gethan. 3Aon ber Umnanb, bap ein Arinb ben

gröpten 3beil feiner 3Aiffe gegen ein gemmterteo überbauet niAt oer:

roenben fann, fonbeni nur bic mit fAmen'iem fteiAüf armirien, ift oon un=

bercAenbarem 3>ortbeile, ba bie freie ikrfügung über bic 3ennaAt hierbuiA

oerbinbert mirb.

Cs fragt fiA nun aber weiter, mie lange mup ein 'f.tanjer roiberneben,

ober forrefter ausgebrüeft, mie ricl SAüffe fAmerftnt .ffalibers mup berfclbe

ausbaltcn, um feinen 5“ erfüllen. Tie STeantwortung biefer Arage ift

burA bic iJrefffäbigfeit ber 3AiffsgcfAüpc gegeben, boA fann man imtürliA

nur mit SabrfAcinliAfcitcn rcAnen. 3m 3abre l'^73 74 mürben oon ber

Hönigl. ^treupifeben Artillerie -•f?rüfungo=.Vlommifnon 2 biAt nebencinanber

liegenbe Treffer als genügenbe i^robe für eine einzelne jur .Hüftenoertbeibigung

beftimmtc ^fanjerplattc bctraAtct unb biefes 'Ulap bürftc naA bem Urtbcil

uoii 3aAoerftänbigcn, b. b- oon illarineofftiiercn oerfAiebener SJationen auA

beute noA bas riAtige fein.

3m Uebrigen aber ift fcIbftoerfiänbliA ein Itanter um fo beffer, je mebr

Treffer er aiisbält unb bie permanente Sonfurrenj ber ocrfAicbencn

'ftaiiäcrmatcrialicn ift baber unbebingt geboten, quA eriftirt biefclbc

ja tbatfoAliA, ba bic Slefuliatc ber in ben oerfAiebenen ifänbcni mit oer=

fAiebenen iWatcrialien angeftcUten 3AicRDenuAe fiets peröffcnlliAt roerben.

CinÖlieb biefer gropen internationalen Sonfurren
5 bilbet ber Sfutfaucr

SAirfeoerfuA 9^9?'' eine 3eiicnplatte eines für bic «önigüA 3iicbcrIanbifAe

iHegicrung beftimmteu .tiartgupj-yanjertburms für 2 Stürf 30,.j cm lilinimaU

fAarlcnlanonen.

XurA ben SAicfeocrfi'A , oon melAem mir naAflebenb bas ^irotofoU

micbergeben, foUtc baS 'i<erbalten ber iUanjerplattc fomobl im Allgemeinen,

olS auA namcntliA in ^fcjug auf bie 3AäbliAfcit ober UnfAäbliAfeil einer

Anjabl in berfclbcn oorbanbener öärteriife erprobt roerben.
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3ic[; ^ie SScrfuc^fipIottc loar jtoifc^cn üicr ©citcnplottcn unb eine

Icdcnplotte fo eingebaut, baß baö Wanje eine !^l)itrmfuppe[ bilbete.

Seßtere ftüßte ftc^ an if)rer offenen Seite gegen bvei ftarfe OTouerpfeUer

(oergt. $ig. 1), bereu Sterbinbimg mit ben '^anjerplatten biirc^ brei befonbera

baju gegoffenc, fräftige 9lnfd)(u6p[atten üermiltclt mürbe.

Si«. 1.

lieber ber !Tecfp[Qtte befanb firfj bic ^lülfcntnge bcö jur £id)crung gegen

bie obpraHenbcn Öefdtofffplitter bienenbeii .^oljuorbaueö, oljnc inbeffen auf

ber Tecfc aufjuruben. 3?ie Xtolfcn iimren mit 3 l'agcn oon Cifenbabn;

febienen bclnflet, unb bafl ©anje einige iDieter bo<^ mit Grbc bebeeft.

3n bem 2^urm=3nnern, 511 rcelcbem ein mit J^reppc oerfebener Sebaebt

führte, roaren liotbc unb Ueeren jum tDieficn etmoiger 'l'erftbiebungen ber

Reefen: unb 9iingp(atten angebraebt, unb jmar b*"fl «n jeber Seite beö

mittleren ÜJlauerpfeilerö ein genau juftirtcö Senflotb oon ber ®erfe bctm»lc>^/

möbrenb ber 2IbftaTib ber gubflädje ber 9?erfud)öplatte oon bem mittleren

'JKaucrpfeiler burd) 3 Seeren genau feftgeftcHt mar.

3n ber 9lerfucb6platte befanben fub jebn im 03u& entftanbene §ärteriife

oon 15 mm 'JOlarimaltiefe, melcbc in ber 3ci(^i>ung mit ben arabifebfn

1 bis 10 benannt fmb.

3n bem naebftebenben il^rototolle finb bie 3luSbrüde rechte unb Hufe

,<lonte ber glatte ftets oom Slngreifer aus gebaebt unb biefelben 93e=

jeiebnungen aud) für bas ilburm=3nnere beibebalten.

OJefebüß; 5lrupp’fd)cs 25 Äaliber langes 30,5 cm iHobr in ©rufon’fcber

'JJlinimalfcbarten-fiaffete c 30.

©efeboffe: Slrupp’fcbe 3,5 Äaliber lange Stal)Igranatcn (ungefüllt) im

üdittel 445 kg ©emiebt.

Sabung: 120 kg P. P. c «0.

©ntfernung: 27 'Jllcter.

Sluftreffgefcbroinbigfeit: 445 iTleter.
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fiebtnbtge Äraft: ca. 4490 3Ketcrlonncn.

@cn)id)t bcr SScrfuc^SpIatle: 47,5 iJonnen.

1 .

®e|(^o|=@etDubt 445,6 kg.

®Q8 ©ef(^ü^ feuerte mit 4" 6' S^epreffion.

itreffftelle: (oergl. Jig. 2, Seite 75) 4 cm recfit« ooii bcr ajlittcllinie ber

ißlottc, 90 cm über bcr Untcrtantc.

auftrcffioinfcl = SEBinfcI bcr glugbo^ntangcnte mit ber itangcntialcbenc

bcr flotte im ^^reffpunfte : 90".

3Birfung; Sin Iprijontater, bis ju beiben ^(attenfanten crftrccfcnbcr a,

(infer ^nb 125 cm, recfiter ^anb 91 cm über ber ^(atten^Unterfante aus=
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fnufcnb. — Sängö bcö JHiffco liiifö oom 2'icffpimtt eine 9lbb(öttcrung oon

3 ein 93rcitc imb 30 —40 cm iJängc. — Um ben Jrcffpimft eine im

SDJorimum 35 mm tiefe Slbblötlerimg non 48 cm ®reite unb 52 cm .^>öf)e.

9luf ber 2'vefffteKe fanb fi(^ bie plotlgebrücflc Spifc befi Wcfc^offeä auf^

geftbweifst unb jicqv flellle fid) biefelbc als flad)c Sdjeibe uon 15 cm 2'urcb-

ineffev bar, iüe(d)e mi^en eine geringe Gr()öt)ung in ber iDJitte t)atte. Gin

Ginbringen in bie '•glatte Ijotte, mie fid) IjcrausftcUte, nid)t fiattgcfunbcn,

fonbern nur eine finebe 'ikrtiefung, bod) baffete ber Stabl fo feft auf bem

5iQrtgu6< bob beim genialtfomen Gntferneu beö angefebraeibteu Stüdes ein

Stücf ‘l'anäer an bemfelben fiben blieb.

Jünf rabial oon ber ITreffftellc aiiSgebenbe .^aarriffe oon geringer l'önge.

^nnenfeite ber ^Uatte; l?er IHib a erioico fid) bei Sefid)figung bes 2^urm;

3nnern als burebgebenb unb jeigte ficb als feiner .^'laarrib 45 cm non ber

linfen 'ißinttenfante beginnenb unb 22 cm uon ber reebten oerlnufenb. 9?on

bemfelben jioeigte fid) in ber 2)litte ein 44 cm langer IHib ob unb jioar

nad) ber Unterfante gerid)let, mit einer fd)uiacben 'Jleigung nach linfs.

2'erfelbe uerlief 17 cm über ber Unterfante. ('Sergl. Jig. 3.)

9fa(b SlusioeiS ber Sentlotbc loar bie $cdplatte rechter .^lanb um 1 mm,

linter ^anb um 3 mm jurüdgebröngt. 3lucb am Jube war bie befd)of)ene

'f.Motte bem i^feiler nöber gerüdt, wie aus bem Umftanbe l)eroorging, bab bie

oorber jioifcbeu 'Ulittelpfeiler unb 'fUatte gelegten .fjoläleeren tbeilmeife jer=

broeben waren.

Eie ^uge jioifcben ber bcfd)offenen unb ber Eedplatte erwies ficb slo

oerengert, biejenige jwifeben ben anfd)liebenbcn Seitenplatten unb ber Eede

als erweitert. Eie Stobfugen enblid) swifeben ber befeboffenen iyiatte unb

ben nnfd)liebenben Seilen waren on ben inneren Santen burd)fd)nittlid) um
2' 2 mm erweitert. 3a’ifcbci> ben 3)lauerpfeilcrn unb ben in benfelben ein=

gelaffenen Slnfcblubplotlen bnlten fttb 5'igcn gebilbet, unb 5war linter -tianb

oon 3 mm, rechter .tianb oon 1 mm iffieite.

Eer Jiefunb bes Eburm= Innern lieferte ben beweis, bab bie iDlauer=

Pfeiler eine Sflewegung beS ganjen Siaues nach 9luben nid)t 511 hemmen oer=

niod)ten, bo^ war biefelbe gering, fo bab fic feinen Wrunb jur ^nbibirung

bes Sebieboerfuebs bilbete.

2. Sd)nb>

(Sefd)ob=Wcwid)t = 440,3 kg.

Eepreffion: 2" 12'.

Treff ftcllc; 9luf ber iDlittellinic, 190 cm über ber ‘•fMattenunterfante.

100 cm über Schub 9lr. 1.

Sluftreffwinfel: 51".

SSirtung: Gin 9üb b, welcher ftd), 00m Treffpunft misgebenb, im 93ogen

nach linfs oben erftredte unb 50 cm oon ber 'Platten sCberfonte, fowie

17 cm uon ber linfen 'Plottenfante uerlief.
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6in iHife c, oon bcr J’rcffltcUc auögcbenb, im Sogen nod) rechts oer=

loufenb, gelangte nae^ einer idwrfen Siegung bia jur reellen Slattenfante

unb jmor 135 cm entfernt oon ber Slatten Cberfante.

Gin oertifaler tXiß d, melier bie Jrefffteüen I unb II oerbonb. Gine

Serlöngenmg beifclben nod) unten, über ben fKi§ a binaua, fonnte nit^t

fonftatirt roerben, erftbien aber loabrfcbeinlii, ba im 3nnem bereita beim

erften StbuB ein in bieier 3!i(btung Inufenber ;UiB entnanben war.

4 .tiaarriiie oon ca. 20 cm Stange.

Gine lönglitbe SSuafdileifung an bcr Jreffflelle oon 70 mm Sötarimal-

tiefe, 48 cm Stange unb 12 cm Sreite. — Slbblättcrung um bie tJ'rcfffieHc

berum oon 55 cm iliarimalbreite, wie in Jig. 2 ffijjirt.

3nnenfcitc ber %Uattc: Ter ^">orijontaIri§ a jeigte fub inwenbig bia }u

beiben Kanten Derläni]crt unb flaffte ca. 1 mm.

Xie übrigen iRifte b, c, d waren inwenbig nitbt ficbtbar. 9Jadi 3lua-

meiä ber Stotbe war bie Stcdplatte auf beiben Seiten abermala um 3 mm
jurüefgegangen, wübrenb bcr 'Jlbflanb beä guBca bcr bcfcboffcncn glatte oom

Sfeiler unoerönbert geblieben war. Surtb bie Sedc war linier .^anb aud)

bie tredenfiügplattc um ein ©eringea surüdgeftboben.

Sie Sugen swiftben ber Scdplattc unb ber bcfdwnenen waren, wabn

febeinlid) in Jolgc biefea 'Jiaebgebena ber Sedenftübplattc, auf il)ie urfprüiigi

lieben ÜlaBe jurüdgebraebt; bie Stofifugen jwifeben ber beftboifenen unb ben

anftbliefeenben Seitenplattcn um 0,5 mm oerengert.

Siefe Verengerung bcr feitlitbcn StoBfugeu liefe barauf fcblicfeen, bafe ficb

baa ©ewölbe in golge bcr öufecren Stöfee jufammengebrängt unb fonfoliOirt

batte. Sa bie gugen smiftben ben Slnftblufeplattcn unb ben 'DJaucrpfcilern

feine erbcblitbc Grweiterung jeigten, fo erftfeien baa 3**rüdweitben bcr Sed:

platte um 3 mm niefet bebenflitb.

3. «ibnfe.

ÖcfcbofedÖewicbt 443,8 kg.

Sepreffion: 3“.

Sref fftclle: 135 cm über ber Unterfante, 71 cm oon bcr rcdjien 'ftlattenlante.

80 cm oom Sdjufe 9fr. I unb 90 cm oom Sebufe 9fr. IJ entfernt.

Sluftreffwinfel: 72".

SÖirfung: 8 rnbifal oom Sreffpunftc auagebenbe 9fiife, oon benen einer, c,

bie Sreffer III unb I, ein anberer, f, bie Sreffer lll unb II mit einonber

oerbanb; Icfetcrer fefete fitb über bie Sreffficlle binaua bia jnr reebten

Vlattcntante fort. 9fife f ocrlicf niebt in b, fonbern blieb bcmfelbcn auf eine

furje Strede parallel.

iHife c nach oben oerlängert, tKife b erweitert, flaffte circa 7 mm.

9ln ber Srefffiellc eine 9luameifeclung oon 50 mm Siefe, nmb um
biefelbe 3lbblöttcrungcn, wie gigur 2 jeigt.
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3nnenfeite faer glatte; ®ie 5{Jlotte jeigte na(J bem 3. S<^uf[e 2 roeitere

Don einem iJJunde ber linfen Jlante aui5gef)cnbc MiHe, oon beneii einer mit

einigen neuartigen 9ib}n)eigungen in ben 9tig a nüinbete, mS^renb ber an:

bere 20 cm über bemfelben oerlief. Gs frbeint nic^t miägefcbloffen, ba&

ber gr5§ere biefer SRiffc im 3nnern tbeilroeife mit iRife b jufammenbing.

obgleich M tebterer auSioenbig bis nabe an bie Dberfanfe crftrecttc.

Ter 3>iftanb ber 3"ntnfeite ber ißlatte nach bem britten ©(bu6 ift in

^g. 3 bargefiellt; bie roenigen burebgebenben fRiffe erfebienen bei einer fo

febmeren if$Iatte alfi bebeutungelos.

9to(b 9lu6toeis ber Üotbe roar bie ll'ccte bureb ben britten 6(bub aber:

mala 5urü(fgebrängt unb jioar um 2 mm, aiicb mar bie ganje rechte jtante
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ber bff^offenen ^^latte um einige aKillimcter na^ innen getreten
;

(infer ^>anb

roaren S'erfe unb ^tlattcnfiuitc jiemli^ unocranbert geblieben.

Xie 5H)ifd)eu ber Teefpiotte imb ber bcfdjoffencn rooren nunmeljr

bcbcutenb enoeitert, ebenfo bic rechte Stoßfuge ber bcfc^offenen unb ber

Seitenplotte, unb jmar flafftc bie leßtere oben 3' 2 mni, unten 9 mni. ®ic

linfe bagegen oben 3’ * nun, unten 4
' * imn.

(Sine loefentlicbe tPerönbenrng jeigte ber linfe '^{feiler, inbem bie J^ige

jroifc^en ilpn unb ber 3lnfc^luj?plntte biö auf G nun eriueitert mar; redjtcr

imnb rcurbe feine ilVränberung luabrgenommcn.
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(5s roor unocrfennbar, bafe (infer ^anb, in golgc bc6 3urücfro€icb<n9

bcr glatten, bic Störte bcö ©croölbes rocfcntlicb gcfd)iDöcbt mar, nicbtSbefto=

iDcniger evfdjicn boUclbc jur Slbiücbr eines nierten Sd)iiJies noeb oiisreicbenb.

4. Sd|ub>

Öeftbo6=®en)icbt: 444,6 kg.

Xepreffion; 4" 30'.

Ireffftellc; 75 cm non ber linfen ^lottentante, 6.’» cm über bcr '^tlntten^

Unlerfonte; «4 cm oom Sd)ufj 9ir. I entfernt.
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iftreffroinfel; co. 75“.

irfung: Ster 4. Sc^u& brcfd)irtc bic ^(attc unb jroflr rourbc ein bur<^

bcn alten Diiß a unb bnrcb bie neuen iHinc g unb h begrcnjleä Stüd in

baS Iburm;3nnerc gegen bcn ÜHittelpfeiter gebrängt. 3n beffen

batten ficb bie einjeinen 21)eilc ber glatte lintcr §anb gcfentt, fobaß bie

Srefcbc jum i£l)cil roieber gcf^lojlen roar, suinal ba cinjelne ißanjcrtbcile

in bcrfelbcn iiegcn geblieben roarcn.

lüc ipiatte roar burd) bic SHiile a, b, c, d, f, g in 6 Sb^üc jcrlegt.

!Jie ITecfpiattc roar burd) ben nicrten £cbu§ niibt rocitcr jnrüdgebrängt,

bogegcn flafftcn bic äugen jroifcbcn 9lnf(blu6pintten unb ißfcilcrn 15 mm
rocit, fobafe ein fcitliebcä Sluöroeitben bcs gonjen 93aucö oorausgefeSt

roerben mubte.

®icfc 3(nnabmc fanb fpäter nach ©ntfcrmmg ber Srbftbüttung be=

ftätigt; }roif(ben ber ledenpiatte unb bcn beiben linten Seitenplatten,

rocl<be oor ber Süefdjiebung oben mit erfterer biibt gefebtoffen batlfO/ roor

eine guge oon 30 mm üßeite entftanben, unb jroar jeigte cd ficb, ba§

bie beiben linfen Seitcnplattcn mit fammt ber UntcrlagSplatte nach auben

gerüdt roaren.

Slefume:

®ic ipiatte batlE 3 Sebnb mit in Summa ca. 13 470 TOctertonnen,

al)o 283 Sbietcr pro 2^onnc i(.Uattcnmaterial auogebalten, ohne bab bie

ITedung, rocicbc fic bem 3anern gcioäbrtc, ftd; oerminbert hätte.

Gd jeigte öd) eine Slnjabl iHific, rocicbc ficb ü&cr 9“''}c ißlatte

unb bureb bie gonje ^idc erftredten, unb bic ifflatte in mebrerc gröbere

Stüde jcrlcgten, bic aber nodj feine gegenfeitigen ikrfcbiebungen erfahren

batten.

®ic Cberfläcbc jeigte um bic Xreffpunfte bcra'it Verlegungen, bic eine

geroiffc Sluäbreitung aber nur roenige (Zentimeter liefe bitten, ©in ©in=

bringen ber (fJefebofic ober il)rcr Spieen in bie Vtottc b<Jtt^ öt feinem galle

fiattgefunbcn.

Vei ber bureb ben oierten Schub beroirften Vrefebirung boöcit Dcr=

febicbene Umftänbe jufammengeroirft.

®er 9iib g roar bereits in ber VItdtc oorbonben unb auf ber 3nnen=

feite ficbtbar. Ter fHiß a ging cbenfolls bureb, fo bab aifo ber fleine,

untere linfe iTbeil bereits gclöfl roar. gälten bic übrigen Vlatten unb

ber Vftilft feftgeftanben, fo hätte baS Stüd möglicberroeife boeb noeb

einen Sd)ub ausbaltcn fönnen, fo aber fonntc fieb bic ganje SBirfung bcs

Sebuifes in ber Verfcbiebieng biefes Vsajertbcils äubern unb bitrbureb

roirb es erftärlicb, ba& berfelbc in bas 2:burm:3itnere getrieben roerben

fonnte.

®ie ^ärteriffc haben bei feinem ber 4 Sebüffe irgenb etroas jurSer:

ftörung ber Vai'jerplatte beigetragen.

5l<uc 9tU. 9UtUr. ISS4. ^anuar>$eft. G
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2Bie aus gig. 2 ^eroorgef)!, l)abcn bic Sdmfivtffc ihren ?<erlauf unabhängig

Don ben ^ärtcriffen genommen, feibft eine SJerlängeruug ber leßleren unter

bem Cinfluh ber Sdjüfte mar an feiner Stelle nadjiocisbor.

Sic Slrupp’fdien Stahlgcidjoffc uerhicltcu fid) bei biefem 3d)iehDcr[ud)

genau ebenfo ruie bei allen früheren, b. h- fic serfchcllten in jahlreidjc Stücfe

oon Sauft: bis Crbfciigrögc unb hafteir" jum gröbten Sheil in ber S3alfen=

Dortage. ^hre Cualität mufj als eine oorjüglidje unb loohl oon feinem

anbern 9Berf errcid)te bcjcidinet roerben.

iSir haben biefem Bericht nur roenig hinjiijufügcn.

Sig. 5 giebt ein iiadj photograpl)ifd)cr 3lufnal)mc angefertigtes 3Mlb ber

brefd)irtcn ililattc unb jeigt, bab bic üortheilc ber Öciuölbefonflruftion fogar

naeh ber 3irefd)irung noch ooll jur ©eltung gefommeu finb. Sie cin5cliten

iJJanjertheilc ber befchoffeuen '^tlatte erlitten felbflucrflänblid) eine 3lerfchiebung,

aber fte fielen, mit JluSnohme bes getroffenen Stüdes, roeber in ben Shunn

hinein, noeh nahmen fte eine foldje Sage an, bafj bie Shurmbrehung bnburth

oerhinbert morben märe ober nid)t roieber hätte frcigelegt loerben fönneu.

9iamentlich biefeS lefterc ift roichtig, beim es berceift, bab im Gvnftfalie fehr

iDohl eine cinjclne 'ftlatte brefd}irt fein fanii, luäbreitb ber Shunn feibft noeh

oertheibiguugsfähig ift.

Gs erfeheint nicht ongebradit, gegen bas Sfcfultot ber Srefdiirung beim

4. Sd)ub einen Ginmanb 511 erheben, melche bnffelbc in günftigerem Siebte er:

feheinen laffen, beim bic 'f}lattc hatte ihre Sehulbigfeit getl)an, nad)bem

fte 3 S<hub auSgehalteii. 9lid)tSbcfloiueniger abermüffen mir, um berSodje gerecht

ju merben, auf einen S*utift aufmerffam mnd;en. Gine iftanjerfuppel ift iinGrnflfall

auf einem ftarfeii fdnnicbeciferncn Unterbau moiitirt, rocldjcr in Salgr feiner .Won:

ftruftion eine gemiffe 'Jlaehgicbigfeit befibt. Siefe äuficrt fid) beim 9Iiiftreffen

eines ©efehoffes in Sdimiiigungen unb oon biefen Sdjmingungen roirb jmeifelS:

ohne ein grober Sheil ber lebenbigcn ftraft obforbirt. 3n bem 4>eft 22 ber

iDüttheiliingen bes S^reubifd)en 3ngcnieur:Momit6 roirb bie Glaflijitöt eines

^onjerthurms heroorgehoben unb biefelbe namentlich bem 'Jlaterial, b. Ij- bem

^lartgub jugefehrieben, ba nur fo bic enorme Slöibcrftanbsfähigfeit beS ShurmeS

erflärlid) mürbe; jrocifelsohne aber trug ju ber Glaflijitöt, roeld)e bie Segeler

Sl)ürme beroiefen, ber fehmiebeciferne Unterbau oiel bei, beim ein 351id auf

bie fflitterfoiifiruftion bcS leCteren jeigt and) ohne Sdüejjoerfiid), bag berfelbe

in hohem ffirabe elaftifd) fein mujjte. Siefer Unterbau fehlte bei bem

Xludauer SehicBoerfiid), anfiatt bes Soppelgeroölbes ber ganjen fiuppel mar

nur bic .tiölfle einer folehen aufgeflellt unb hurd) Ü)!aucrroerf gcftübl, unb eS

erfeheint uns hoher, roie oben gefagt, roat)rfd)cinlid), bofe bic if.Uatten eines

'fJonjerthiirmes auf fdjmicbeciiernein Unterbau nod) bebeutenb höhere 95>ibcr:

fiaiibsfähigfcit befihen. 3n biefer Sliifidit bcftiirfl uns ber Umftanb, ba&, roenn

bie 3>ibratioiieii bes Unterbaues fehlen, roie bies bei bem Jiiidauer Sehiefeoerfueh
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bcrgoüroar, an i£)rc Stelle Säerf^iicbimgcn bcr einjclnen flotten treten, roetc^e

bie 5ugen jtoifdien benfclben ern)citern nnb bcmgemäB bie ®iberftanboföf)igfeit

oerminbern.

SBir nehmen jeboefi »on ollen biclen ennägungen Slbftonb unb polten

uns oielmebv an bas Stcfnltat luie es ber ffluefauer Sd)ic6oer=

iu d) ergab.

®ic 23reld)irung ber ^Platte beim 4. Se^ufe jeigte, bafe bicfclbc nic^t

einen fo großen Ucbcrfc()u6 an SBiberftanbSföbigfeit bcfa&, luic man nach

ben Scgeler Sd)ic§ocrfncf)cn noranSgefebt [)atte. SPobluerflanbcn Ijonbelt c6

fub um einen Ueberfd)u6 an ®iberftanbsfä^igtcit, beim bie ipintte

batte ben ju fteHenben 9lnforberungcn BoUfommen genügt.

iDlan fönnte einmenben, bafe oon ben 3 Sebnfien nid)t 2 nabe bei ein:

anberlagen, in ireldjem galle baS JHefultat mögIid)eriocife ungünftig anSgc;

foUen loöre. Tiefer ©imunnb erfebeint jcbo<b nod) ben oorlicgcnbcn 6rfabrun=

gen nicht jutreffenb. 3lm 13. 3luguft 1883 lunrbc in 3iu(fau eine 700 mm flartc

IBorpanjcrpIatte mit bemfeiben 30,.’> @efd)iib unter ben glcidjen ilterbältniffen

befebofien unb jroar mürben bie 3 erften Treffer biebt neben einanber gelegt,

fo boß fie ficb juin Tbcil beetten. Ter Gffett beftanb in einem borijontalen

unb einem ncrtitalen bnrebgebenben 'Jlift. SlUerbingS maren bei biefem 3lcr=

fudie bie Sluftreffminfel flciner, bafür aber aiicb bie ifilntte fcbmöcber, jebeiu

falls aber ift bie SBirfung fidj bedenber Treffer nicht in bem ©rabc größer,

als bie oon oertbcilten Sdjüffen, loie man a priori anjunebmen geneigt ift.

5ton Dielen Seiten, j. 21. non franjöfifdten 'lierfudjstommiffioncn, luirb fogar

behauptet, baß oertbcilte Treffer bas ficbererc 'Dlittcl 5ur 3c^ftörung einer

ipiatte feien, ba ficb bie einjelnen Treffpunfte fel)r balb burd) 9üffc Derbinben.

Ter 'iktfud) am 22. Cftober hotte ben Seroeis geliefert, ba& ber 5>ort=

gub ben Slnforberungen, roclcbe man an ein Sanäermatcrial ftellen mufj, aud)

ben blutigen Slngriffsfalibern gegenüber Dollfommen entfpriebt; es fragt ficb

nun ober in jroeiter Üinie, ob es nicht ein anberes Sonjermaterial giebt,

roelches bieS in noch Bollfonnnenercr äöcife tl)ut.

3lls ipanjermnterial figurirt jimöchft Sdjiniebeeifen. Ter obenerroäbntc

Sd)icf}oerfuch in 'Polo liefert ben IDlaaftftnb für bie Seurtbeilung nnb man

fann ohne roeiteres Galcül behaupten, bufe, roenn 2 'platten uon 40 unb 25 cm

Störte burch eine 28 cm Öranate mit fo großem .Uroftüberfdpib burcbfcblagen

roerben, baS Sebmiebeeifen bem .tiartgnjj unterlegen ift*).

TüS ©leiche gilt oon Gomponnbplatten, loie bie }at)lreid)cn betonnten

SdjiebDerfuche beroeifen.

3m llebrigen aber mürbe bie .fjerftellnng uon 'Panjertl)ürmen aus faciben

'JDlaterialien ju imuerböltnißmäfjigen .tloften führen, roenn man ben 'platten

*) 9iac^ ben Ütupp'fcbeit jtnsaben bucd)f(bIost bas 30,.5 i-m CDcfcbUf auf 500 m CJnt<

frniung eine fc^micbeeifeme glatte pon 05 cm ober 2 tßlatten pon 30,5 unb 46,4 cm glatt.

6*
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eine fol^c Starte geben rooDte, ba& fic bcr 5tef(biefeung mi9 ben f(broerften

flalibern roibcrfleben, ganj obgefeben baoon, bob bie gabrifationöfcbroierigfciten

ber SBergröfecrung bcr ipiattcnftärfe*) ein bcftimmtea ^lait gebieten.

Son biefem Stonbpunft aus betrachtet, bilbet bas SHcfuItat bes S3uclauer

Scbichoerfuchs einen neuen Grfolg bes ^artgufics gegenüber ben jur

fonturrirenben '^taiijcrmaterialien. Seine ilBiberftanbsfäbigfeit ift nicht unbe--

greiijt, fic ift, roic and) oon betheiligter Seite offen jugegeben niirb, firupp=

fchen Stahlgefchoffen gegenüber nicht fo grofe, roie man nach Siegeler

Schiehoerfuchen annehmen muhte, aber fie ift and) biefen gegenüber mehr als

genügenb unb non feinem anberen iDJaterial erreicht.

3m Uebrigen ober hot ber Suctouer Sd)ichoerfuch für bie Sterbefferungen

ber '^knjerthürme einen roichtigen gingerjineig gegeben.

®ic erften ^anjerthürme hnücn folche ißrofiie, bah bie fflefd)offe unter

jiemlich fpifen SBJinfeln auf trafen. Sei bcr Sefchichung mit ^artguh'®ra:

naten jeigte es fich nun, bah bie unter fpi^crem 'Jßinfei auftreffenben ®e=

fchoffe in golgc ber entftanbenen Sprengftücfe gröherc iöefchäbigungen oerur=

fachten, als bie annähernb normalen iTreffer, unb bies gab ilcranlaffung baju,

bas profil aufjurichten, fo bah bie ©efehoffe mehr normal auftreffeu muhten.

5Bas inbeffen bei ^artguhgcfchoffen, bie beim normalen 9luftrcffcn in

9ltome jerflieben, oortheilhaft mar, bas hot fith Stahlgefchoffen gegenüber ioe=

niger bemöhrt, benn bie auf ben fehrögen Xhcil bes ißanjers gerichteten

S^reffer leifteten nicht fonicl, roie bie normalen.

Xiefer Sßinf bürftc nicht unbeaihtct bleiben unb oorauSfidttlich bei fliem

fonftruttionen eine 3Jlobifi}irung bcr 'fJrofilturoc bcr .^artguhpnnjcr im ®e-

folge hnbeii, roclche fie ben älteren ?hüi''nen roicber öhulicher macht.

jaffen wir bas Wefagte turj jufamnten; fo fommen wir ju bem Schlug,

buh bei ber 5tüflciu9lertheibigung gegen 9lngriffe oon fd)mcrein ©efchüg eiferne

^Janjerungen unentbehrlich f>nb, bo es fein anbercs Jcctungsmateriol giebt,

welches im Staube wäre, ben h<^utigen Slngriffsmitteln währenb eines ge=

nügenben J** wibcrftchen.

Unter ben oorhanbenen ^ansennaterialien nimmt, wie ber 93ucfauer 9tcr:

fuch auf’s 9!cuc bewies, ber ^artguh bie erfic Stelle ein, inbem er allein ben

3(nforbcrungen, welche man an ein iDtaterial für Aüftenpanjer ju ftcUcn ge^

näthigt ift, cntfpricht.

Gublich aber ift ber fjartguhpanjer weber in fonfiruttiocr ^inficht, noch

auch in ®ejug auf feine Xiefe an ber fflreiije bcr 'ilcrbcffcrimgsfähigfeit an=

gelangt, fonbern er hot im ©egentheil oor allen 'ißanjermaterialien ben un=

fehägbaren 9.<or}ug ooraus, bah bie Süanbungen ohne jebe technifche Schwierig^

*) SlucS bie Sc^ioierigfeit ber Sefefttgung bet fC^miebeeiiemen unb Sompounb: flotten

mittclft bcr an fid) fc^on gefd^rlic^n Sahen auf bcr Hinterlage niädift mit bet StSrfe,

mdhrenb bet Hortgu^panser leinet Sotjen bebarf, ba feine glatten o^ne Hinterlage an ein>

anbet gefegt werben.

N
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feit ftärfcr gcgoffcn locrben föniien, fobalb inan auf 3Ingriffe oon no<^

reren ©cfdjüßcn rechnet.

Xicfcr Ifptc 'lJunft fanu nic^t oft genug ^croorge^oben werben, benn

biefe faft unbcgrenjtc ®erflärfungöfät)igteit ift e«, welche bie Garantie giebt,

bag ber ^artgug ate '{ianjennaterial ben Kampf auch bann nod) fortfehen

(ann, wenn bie Slngrifföfaliber noch nmehfen foUten.

gitercituv»

^tlbflBänbigkeit unb (Sltidjmähightit nad) ben ^rmee>llorf(hrtfttn. Sine Snt:

gegnung auf ben SluffaJ „3um S^ireibmefen" in 3!r. 74, 3ahr=

gong 1883 beö aJlilitärsSBo^enblatteö. 35on einem preu§ifchcn

Dffijier. Sierlin 1883. Siebei’fche SJuchhanblung. ^reis 75 ^f.

Xie nur 28 Seiten umfaffenbe Schrift giebt feht niel mehr, alä ihr litel unb

ihre Einleitung netfptechen. 3>Jan fann biefelbe turj unb bünbig aU „ein er«

löfenbeä 3Borl" bcjcichnen, welches um fo eher etlöfenb wirten wirb, weil boä

SQchlein, ungeachtet eines f^uereiferS für bie gute Sache, auherorbentlich mahooK

gefchrieben ift. 31uf ben Jnhalt nähet cinjugehen, müffen mir uns oerfagen, weil

wir münfehen, bag jeber Cfhjiet baS 33uch felbft lefen unb beherjigen möge.

Kein Storgefegter, er mag noch fo ho<h ober noch fo niebrig ouf ba militärifchen

Stufenleiter ftehen, wirb fich beS UJenffpruchS ju fchömen brauchen, mit bem bet

leiber ungenannt gebliebene IBerfaffet feine Slrbeit fchliegt;

3m Otunbfag flat, nach ihm bie 3Bahl bet formen,

3m 3u>ecf gebunben, in ben äUitteln frei,

Sllljcit gchorfam Königlichen 3!otmen,

Selbftfiänbig, jielbewuf;t unb treu!

9Ber fo, im eignen Streben feft,

£och 3lnbret SBitfen Spielraum lägt,

3Ser Xhattraft übt, Qntfehlüffe weett,

35er hol ben rechten Üllcg entbeett.

Den einjigen 5*hlof- welchen wir an „Selbftftänbigteit unb @leichmägigfeit"

auSjufegen hoben, ben oerhältnigmägig hohen ^IteiS, wirb bie rührige IBerlagSbuch^

honblung oielleicht bei einer neuen 'Auflage abftellen tonnen. 62.

Digitized by Google



86

l>(rrnd)( mit kom)irimirttr i?i^it|baumniotle in brr ^d)it|baumnii)Ufabrik Ulolff &
Jomp., Ulnlerfibc, Qiiöjcfiitirt üoit bereu Sciter 'Dtoy bou Sörfter,

3ngeiucr, i}}rem.:2ieutcnaul a. 3>. tDHt 2 gigurentofeln. SScrIin

1883. G. 2. iUtittler u. 2ol)ii. ^reiö; 60

3JoS für ben (Segenftnnb intereffirtc miiitärifrbc '}5ublitum niitb feine fHcitimmg

bei biefer ficincti Schrift finben, bic fimpp unb Har S)elel)tcnbeö über bie Schieß*

boutnroollc bringt unb burch oiele fchr beiitlichc Sigicmi bie ®orfteüung netan*

fchaulicht. ^unüchft roerben intcreffonte Sptcngoerfuchc bcfchricbcn, fobonn folgt in

bem 2. Äopitei „Ucbcrjichcn ber SchicßboumrooUc burch ein ilofungbinittel bcrfelbcn",

33efchreibung eines oom iPerfoffer erfunbenen SPerfahtenä , burd) tuelcheü ber naffen

Schieknjotle eine fefte Jorm gegeben unb fic bnburch eigcnllich erft tricgäbrciuchbot

gemacht loirb. Sopitcl 3 enthält öemcrtungcu über „Selbftjetfehung bet Schieß*

inoUc", Slapitcl 4 „ein Sptengoerfahren unter 'Ä'affet", — gleichfaUd ein nom .fietnt

'Berfaffer gefunbenes iPerfahrcn.

Hie Schrift fei Jochmännern jut 3)eachlung empfohlen. 127.

Cie fionferoirung ber Jkljrungs= unb (Senuhniittel. SPon Dr. Gf)- ^eiiijcrliiig.

aJJit Dielen ^oljfchnittcn. Giftes .^icft. .^tallc a. S. 93crlag oon

SPilhcIm Jlnapp. 1883. iftreis: 3 Ü)lavf.

Saä SPerf ift auf 4 , einjeln oertäuflidjc .f^efte berechnet, rocld)e bie Jlonfct*

oirung bet oerfd)iebenen 8(nhrungsmittel behanbeln. ®aS »orliegenbe .«eft fprichf

junächft über tpiläc, ®äl)rung, Jaulniß
;

giebt bie theorctifche Stefchreibung ber Jton*

feruirungSmethoben
;
geht auf bie tPermenbung oon chemifchen Subftanjcn gum iton*

feroiren, auf bie anorgonifdjen Slorper über unb bchanbelt jum Schluffe bie orgonifchen

Sörper jum Wonferoiren.

junächft roerben unfere Slerjte unb 3ntcnbantur*!öeamten ihre 'Itufmerffomteit

biefem Suche juroenben, bann aber auch “Ue CfPiieee, roclchc oon bet immennehr

fich fteigernben üöichtigfeit bet ÄtiegS*Gtnähtung unb -tPcrpflegung bet Slrmeeu

butchbtungen finb. Gs roirb h“>‘fig genug oielen Cffijicren ©elegenhcit geboten

roerben, ihre Jtenntniffe über itonferoining bet 'JlahrungSmittel praftifch ju oet*

roerthen, jumol im Jelbe. Datum nur ftifch an baS SSetf gegangen
; . . . roo eä

ju gelehrt ift ober unS erfcheint, blättern roit rocitcr, bis roit greif* unb begreifbare

Grgebniffe bet Dhforif ©eftalt non beftimmten Sorfchriften unb 3lußen antreffen.

3n biefer Scäiehung roirb ohne 3'Dcifel unfere SluSbeute auS ben btei onbeten

heften eine gtöhete fein. 130.

dthebenbes unb Belebenbeo aus groher 3eit. Sater(änbifci)c Grsöhlungcn uon

G. Gaffon unb S. Steinberg. Den beutfehen Äricgern geioibmct.

fieipjig 1883. Serlag Don G. Droietmeßer. ißreis: 1 ÜDtorf.

3tBcitc Sluflogc.

SlnfptuchSlofe, populäre ©efchichten für baä Serftänbni^ ber llntcroffiäiete unb
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Solbatfn gcjtftricbcn ; Gnijt iinb .f">mnor roctfifcln ab. Cnipfef)lenäit)crtt) für fla=

f(tmnbib(iotf)rfcn, ju SBciljnotblSgcftbtnttn, ^Prämien. 128.

JufammtnÜtUung btr übtt tlrrroaltmiq, äufbtnmlirung unb 3nßatibl|altunq br«

Jflatcrialg tinrr frlbbatttrit c 7S gfgfbrnrn BcRimmungrn oon Mic^tcr,

.f>aiipt)nann mib Söottfdc Gbcf im n)üringif(^m gclbartillcrie--9fc=

gimcMt 3!r. 19. iDlit 1 iJafd 31bbilbimgcn. Sfcvlin 1883. G. S.

'llfittlcr & Sof)ii, .ftönigl. .^ofbiic^banblimg. 'pireiß: 3 'JJlarf.

Gß mertroUrbiger Slötife, auf bem litcl bie Eingabe: „jrocitc ortbefferfe

unb ofrmebtte Auflage", mit roclcbcr mit fß bod) l)iec ju tfjun f)obcn. j;ie 3m
fommrnfttllung foll bie mit ilerrooltung u. f. m. beß 31latcrialß betrauten Cfjiäierc

beß '3tarf)frf)logenß narfi ben bejüglid)cn Sfeftimmungen in nu'brfodjen Sforfdjriften

unb Slflenftüctcn, rocicbe auperbem bei 3!omal)me oon Stcoiftonen, Steparoturen

u. f.
ro. nic^t immer fogleid; j(ut .b>anb ("»'b, entheben. !tie bejüglicben 9Iußjüge

auß ben 'Itorfdjriften unb bie Grloffc ber Öel)örben finb beßljalb aiub, foroeit f'r in

ben JHntimen bet Slrbeit gcl)örten, im äPortlaut miebergegeben. Gine banfenßroertbe

3ugobe finb bie „Öeftimmungen für bie ÜUobitmac^ung" unb bie saijircitben „9ln=

lagen.” 127.

^iilfßbud) jum Betriebt beo lumtno unb befl 93Qioncttfctf)tcnS für Cffijicrc

uiib Uiiteroffijicrc ber beutfe^en Snfantcnc. Sou o. S. Gifte

iiQtÖ ben neueften iPorfdjviflcn noUftänbig umgeänberte 9(uf(age.

'fJreiö 30 'Pf. 9tovbI)mifcn 1883. Gigenbnrf'ß 31nd)()Qnb(ung.

Gin befannter, bequem trnnßportobler, juDctlätfiger JHatljgcbcr für ben llnter=

riebt in bet Glpmnaftif. SParum bie Uebungen am 3prungfaften notb in bem

Slüeblein patabiren? Sic tonnten iool)l loegbleiben, ba ber Saften, roenn nicht

für immer, fo boef) noch auf 2 3®i)rr oerpönt ift — mit f^ig unb SHe(t)t. 2.

Her froniofen..Btieg onno 1871} 71 ober: 2Pie Suten be fllecfnung ofine ben

®irtb maft t)ott. Gn fHiemclß in 9!ieber)öcf)rifd) = p(attbütfd)e

iDhinbart. XofamenfteUt nn offijiclle !ücnd)te, un to bc gier non’t

erftc bülfd)e Sviegerfeft in ^amfaovg upt Sec (jcnttgcbcn oon

5riebri(b SEöillem Sef)bing. Hamburg 1883. Scriag non ö).

firämer.

Siefe plattbeutfdie Meimerci, roeldje bem erften bcut|d)en Stiegerfeft ju Ipam«

bürg ihre Gntfteljung oerbantt, ift nicht ohne Ipumot oerfept unb giebt in oüct

Sütje in bet Ihot einen oollflänbigen Ueberblicf übet ben SJetlauf beß beutfeh«

franjöfifchrn Sriegeß. Saß 9)ilb beß Saiferß SPilhclm auf bem Xitelblatt ift roohU

getroffen. 128.

.Solbatenleben ober „IDit (5ottlieb 2ii)ul}e ein Hltnfd) nmrbe". Schmant in

4 Silbern oon G. Schiact. 3)lit IDluritbcilagc. 3lufgeführt oon

Digitized by Google



88

bcr 4. flomp. bcfi 2. fflorbc^Slegimentö j. g. jur Sönigä^WcburtS;

togsfcicr 1883. ^Prctä 60 Scrlin 1883. Siebel’fe^e 33üd)=

I)anb[ung.

i;oä Stiid ift ein Sepatot-SIbbriuf auä ber „Untcrofpjiet<3fitung" unb roirb,

als amü[(int iinb paffenb, n>oI)l in manrfjcn Aafcmen 5U üünigS ®eburtStag Sei:

fall ernten. 128.

Die Sntnidtelung bee btanbenburgildj^preubifd)» i^cereg. 311s Scitiag 511t Satcr:

lanbsgcfcf)id)tc für Uiiterric^tsanftnltcn uiib alle gebilbeten Stönbe

in populärer borgcftcHt pon 91b. Rroiifc, Scminorlefjrcr.

^ilbburgbaufen. OJaboro & £ol)ii, öcrjogl. .fbofbudjbrucfcrci. 1883.

iPreis 1 3Uort.

Xet manne unb baS lebljoftc 3"lereffe bcS .'v'icrrn Serfoffets für

unfere Slnnee berübren ung angeneljm. .'>tr Jltaufe ift 2aie unb fcbreibl in erfter

2inie für 2 aien. CSS ift iljm gelungen, eine 9lrbeit ju Iciftcn, bie ebenfo oit5iel)enb

roie belebtenb, — gviinblirf) bei aller Slnappljcit ift unb autb bem Serufsfolbaten

3ntereffe obnötljigt. lieber (leine 3rrtl)ümcr feben mir binroeg. 1 .

Die Vorred)te ber ©ffijiere im Staate unb iu ber ®efellfd)aft. SreiS 40 'Pf-

^Trittes iPaufenb. Serlin 1883. 2Paltbcr u. 9lpotaut.

Gin bei aller SHeferoe in ber 5®™' bötbft erregter, parteiifeber 'Angriff auf bie

Stellung bcrCffijiere, meltbem entgegentritt eine 2(brift, beten gleitbloutenber litel

ben trögt: „Gin 3L*ort jur 91bmebr unb Serftönbigung non

einem preugifeben Cffijicr. Serlin 1883. fiicbel’fcbe Su<bb®«blung.

Steiä: 60 'Pf."

3)ie Gntgegnung ift routbig gehalten, faiblicb mobl gegrUnbet, formell oollenbct.

®et ®egner roirb in feiner Slonict, oft mit .vuimot, ad absurdum geführt. Pie

2ettüre bei bet ®d)riftcn [ei ben Äametoben getobe 5ut jegigen 3e*t roorm enn

pfoblen, roo bie Jortfcbrittler fitb rüften, Sredje ju legen in unfet beroobrlcS .^eet:

roefen unb in bie ®e[tbloffenbeil unfeteS DfpäicrtorpS. 5,

Sabreoberidite über bie PerSnberungen unb iortfd)rittt im JUilitärmeren. IX. 3®bf=

gang. 1882. Unter 'Plitioirtung 0011 K. .^crausgcgcbcn non Sq. 0 .

fiöbcU, Oberft j. Scrlin. G. £. 'JPittlcr & Sohn. 9 'JDlavf.

Die „3obreSberi(bte" bebürfen fo roenig, roie bie im gleieben Pctlage erfebei:

nenbe geograpbif(b=ftatifti[(be „SHcgiftronbe" einer Scleuebtung unb Gmpfcblung.

GS genügt bie OTittbeilung, bofi roieberum ein neuer 3abrgang im Dnicfe erfebienen

ift. Die 'Pot^üge beS 'PlerfcS finb betannt, fie bleiben ftabil; boS leitete mufi

man amb uon ben, oerböltnigmägig geringfügigen ällängeln fagen, bie einem folcben

Sommelroctf imturgeinöfj onbaften. So S. b“t unä bet Seriebt übet bie Daftif

ber Haoalletic, ber Sclb 'llrtiUctie unb beS SefluüflbfriegeS febt gefollen, entfebieben

mififiilleii bet übet bie Dattit btt 3nfontetic, roeltbet bürftig, unjutreffenb, — unb
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b« üb« bas SrfcftigungSiBcfcn, nicifbcr um»orvni ift bis jut Unncrftänblic^fctt.

Jin (Sanjtn unfi ®toBfn aber biclct bet IX. Sobrgong roicbet eine S^üUe »on

9elel)nmg unb ?lnregung, fo bag roir bie Reblet gerne mit in ben Sauf nef)inen.

135.

3Hemoirrn au« bem iclbtugr in .Spanien (1808— 1814) uoii StdiiiSlaiiö DOn

Sroerfeni, cl)cm. Cffijicr ber fran}örtf(b=poliiif(bt'i 2lnncc. 3m Cri=

ginalc berouegegeben oou ber $^od|tcr bc6 'iterfafferö '(louline o.

CpbulSfa. '(lofcu 1883. 3» fiominiffiou bei .J»ciiic.

Slroetfem mürbe 1789 ouf einem @ute bei Sülcferif geboten, befutbte juetfl

bie 3Jlilitätf(bulc ju Walifdj, bonn bie in Sctlin. Stls Junfer eines 3njantetie>

^Regiments fo(bt et bei 3em>. ging »on b'cr «aeb 3Iiogbebutg. 91a(b Ueb«gabe

bief« Jeftung febrle et in feine .^eimotb jurüd — unter (Sbrenroort, nidjt mebt

gegen Jranfteid) ju fediten — unb trat ols Sergeant (3unter gab eS nicht!) frei-

roiüig in baS 9. polnifcbe i.'inien=3nfantevie=91egiment ein, baS nebft onberen für

Spanien befignirt roor. Der Regiments «Rommanbeur, Jürft oon SultoroSfi, be;

förb«te ben Sergeanten o. Sroect«n febon im Juli 1809 jum llnterlieutenant. --

3n bonn- unb anfptucbslofer, ober gerabe butcb ibre Scblicbtbeit onfpreebenber

Seife febilbert §e« o. Sfroedern feine .Hrcujä unb Cuetjüge bureb Spanien, feine

ftiegerifeben Ctlebniffe, feine Seefahrten, feine ®efangenfcbaft, fpanifebeS !^anb unb

Seute u. f. ro. Sit erbolten feine neuen Sluffcblüffc übet bie ©efcbiibte jener

im ©togen, ober Ginblidc intereffonter SIrt in boS Solbotenleben im Steinen.

Si(b«licb> mon gewinnt öen .victrn Gtjäbler lieb ob feiner befebeibenen , einfoeben

Gtsäblung, bie roeit entfernt ift oon llebertreibungen unb Selbftlob, — mie folcbc

Seigaben in grögerer ober geringerer Sogs meift ben Semoirenfcbreibeni eigen

finb. Unb fo roitb 91iemonb, bet ®toedern’S Grjäblungcn jur §onb nimmt, ent*

töufcbt roetben.

©efebtieben fmb bie 'Uiemoiten febon im jabre 1824. 3)et ilerfoffcr ftorb

1860 in Sorfebau, im Sllter oon 74 jobten. 1.

toktik. llcrfafet oon fUlap iHittcr oon Xbo^/ Cbcrft im .S. S. ©cncralftnbo:

tovpö, SommanbQnt beö 3nfanteric:;Rcgimciitä Skrubarb -ticrjog oon

SacbfcioSDJciningcn 'llo. 46. Grftcr älnnb: 2ic ©cfcd)tofüf)rnng.

illit 101 öiguren im 3iert. II. Slnflogc. Sien. Trmf unb ikr=

lag oon 2. S. Scibcl & Sobn. 1882.

Ea biefe jroeite Slufloge ein nabe5u unoeriinberter Slbbnid btt elften ift, fo

befdirönfen mit unS barnuf, ouf baS biniuroeifen, loaS mir in biefen Slottern bei

Grftbeinen bes SerteS batübet gefogt b“ben unb rocifen nur erneut auf bofjelbe

als eines bet bebeutenberen bet öftcrrrciebifcljen Sülitorlitcratur bin. 3.3.

Insurrections dans la province de Constantfne tie 1870 a 1880 pai le

corate de Margou, capitaine au 10* Hns.'canls (E.xtrait des
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Ardiive-s <lu 1" wiiiseil de guerie de C'onstantine). Paris.

Berger-Levrault et Cie., Editeiu-s. 5. nie de.s Beaux-Art.s, 5.

1883.

3ii einer 3eit, roo foeben eine bet bebcutcnbften Srhebungen gegen bie fron»

jöiifcbe ,fterr(rf)att in 51orbs3lfritn mit 3Jliif)c nicbergenjorfen ift, mog eb 3Jiand)em

nitbl unennünfebt fein, bie 'fierfönliditeiten nabet tennen ju lernen, roclcbe ficb in

ben lebten ^nbeen an bie Spije bet Gmpötung bort geffeHt hoben. 2öit crballen

aurf) beim Siinblcfen biefer Stbrift ben Ginbrutt, olä ob and) Jtmema nid)t

ber lebte .ftöuptling gcroefen fein mürbe, ben bie Jtonjofen in 9iorb<3lfrita ju be»

tiimpfen gehabt hoben. 38.

Oie pteuhifd)f Armee Don ben ölteftcn f''* S'*r fflegcimmrt. (Mcfd)ichtc

imfcrcö .^tccrca in 2l(ort uub 3^IUb. S^lcarbcitet uon Jricbritf) Krippen:

ftapcl unb fNicharb Änötcl. 'JJJit einem Jitelbilbc. Söerlin 1883.

SelbftDcrlog bea öeronagebera: Srippenftnpel. Jür ben 3iuch:

honbel jn bejiehen burch G. 3. iDlittler & 3oI)n. Königl. §of:

bnchhanblung in ikilin. .Kochftv. 69. 'iireia 7,60 'Ularf.

Ga ift bie Slbficbt bea Sietfaffeta, bie ®ef(biditc fdmmtlieher fRegimenter in bet

2ötife borsufteUen, baß jebet aBaffengattung ein Sanb gemibmet mitb unb biefetn

5Ugleiih eine öilbertafel beigegeben roitb.

!£et Jlnfang ift mit bet ®efd)i(bte bet preuftifchen iiufoten gemad)t. 9lu(h bie

ootübetgehenben Jonnationen, loie bie Jteihufoten f^riebtith H., bie 3lationoU

.fmfaten=9iegimentet oon 1813 u. f. ro. finb hier borgefteUt.

9luf ©efthiihtc bet llnifotmirung ift ein befonberet aSJertl) gelegt. Sie beften

oorhonbenen Cuellen finb mit Sorgfalt benuljt. Saa iöett jerfällt in jroei .fiaupt:

theile: bie $ufatcn bet ölten Slrinee oon ihrer Gvriihtung im 3ohee 1721 bia 1806

unb biejenigen ber neuen Sltmee oon 1807 bia jut ®egcnroort. Sie Gintheilung

ber oetfihiebeiien Kapitel holten mir für prattifd). Surd) bie oorausgefehidte lieber:

fuht ber gormationen mirb ein Stubium rcefentlich erleiihtert. Sic roefentliehfte

Sereithcning hot bie 3J(ilitär=S.'iteratur ober burd) bie nuafühtlid)c iBcfpted)iing ber

llnifotmirung gefunben, bie mit biaher nod) nidjt in gleicher ilolIfomm;nheit befeffen

hoben. äBcnn bie folgenben lödiibe bem jeßt crfd)ienenen an ®rünblid)teit unb

Klarheit gleichen, fo glauben mir baa äöetf 9Ulen, bie ein Antereffc ber ®efchichte

unftet glorreichen Slrmee entgegen bringen, beftena empfehlen ju fönnen. 38.

tluhlanb. 2anb unb 2cutc. ^icrauagcgcbcn uon .^ermann ÜHoBtofthnp. 2cip=

}ig. ©refjncr imb Sdjromm. 23 36. 2icferung.

aiochbem mit ben erften Slonb biefea a^rachtroertea auf feinem SBege be=

gleitet hoben, folgen mit nunmehr bem Slerfoffet im jmeiten Öanbe bei feinet

Schilberung aieteraburg'a unb bea ruffifchen Dlotbcna. 3Boa mir über baa

2Berf fHühmenamerthea gefogt, tonnen mit uneingefdicänft reiebcrholcn. Sorocit

unfete Kenntnis bea 2anbea unb SoUca reicht, fönmn mit nur fogen, baß bet

iCerfaffet überall, auch in bem neuen 'Banbe, ben richtigen Son getroffen l)ot, bo=

Digitized by Google



91

mit ouc^ bcr nie^t mit nijüfcbcn 5<trl)ältnijfcn bftonntc ilcjcr einen »ollen Sinbnicf

ber ®rö6e SHußlonbä, [einet t'ic^t= unb [einet 2<f)otten[eiten ei^oltc. 41ei bem

gto^en Jnlcteffe, ba§ mit un[etm ö[tlic^en 9ind)batn noturgemöft enlgegcnbtingen,

Ibnnen mit ou(^ bic[em jmeiten Sanb, ou[ be[(en teiefien onljolt nöl)et einjugeljen

unä bet SHoum »etbietet, nut bie roeite[te Setbteitung i»iln[rf|cn. 40.

Die Cüthtn vor Ulien im 3aiirt 168-1 Sin öfterrcid)i[d)cö ®cbcnrbiic^ non

Karl Xoifcl. Scipjig: W. Sicptag. 'i?rag: g. Xcinpsfi). 1883.

3n 30 Sieferimgcn ä 50

3ktfa[[et bäOe bitb nunmel)t DoU(tänbig oot nnb liegenfic äiletl btei(t ein

beut[(bc$ 0cbenfbu(b nennen tönnen, benn nid)t nut [üt Ce[tettei(b, [onbetn [üt

gang 2)eut[d)lanb roat jenet benfmütbige 12. Seplembet 1083 cnt[cbeibenb, aurf)

mit [(^ulbcn ben tap[ctn ‘iertljtibigern [üt i^t üOtägigeb mutljoollcä 91iiSl)arten

3>anf. Ein Sieg bet lütten böHe unab[el)batc golgen füt baä ganje Slbcnblanb

no(b fi4 gejogen, »on iljtet 9!iebetlage an abet batirt auch il)t 9iiebctgang, eint

gtage, an beten £ö[ung Eutopa lieute noch atbeitet. Jn einem [tattlitben öanbe

»on [a[t 700 Seiten, bet nad) ben be[ten Guellen beatbeitet i[t, [ül)tt und Sßet»

[a[fet in jene 3fü “'lä in ein[acbct ju .§etjen geljcnbet iCat[tc[lung bie

9iotf) unb Etljebung jenet 2age }u [(bilbetn. liebet 100 3Ilu[ttationen, meijt nad)

jeitgen5[[i[d)tn 2)ot[tellungen, »etooUjtänbigen bab lebtnsooUe Silb. 3tbem gteunb

Deutjebet @e[(bicbte roitb baä SiJett millfommen [ein. 40.

Hautilib'teibntribeo Qlörttrbud) btt Blarine. £eut[cl), 3u>lieiii[cb, grnujöjUcb

unb Biigli[cb. Slrtillcric, Slfiroitomic, 61)cmic, Eiftii! unb Jpolslcb#

bau, gi[cbtuube, .t'ujbrograpbic, bas gelammte 'J}inrine=3)}aterial,

ÜDlatbematif, ÜKa[d)incubnu unb 33etrieb, “iDlecbanif, 31autif, iPboÜf-

Seebanbel: unb 9ierruberuugeme[en, Seemann[cbaft, Secred)t, £ee=

taftif, illecbani[d)e letbuologie u. a. m. uinfniieub. Sltou '45- G- 2)a=

booicb, f. t. iDlarineiSMbliotbefoabjunft. iHebaftioii ber „iDlittbei:

lungen au6 faem (Gebiete beä Seeme[eu6". Erfter Saiib. I'euljtb

re[p. 3talieui[(fi, unb grau}öfi[d) unb Englijd). tpola, 1883.

1248 3. gr. Cct. '4ireia 36 Dlart.

®et et[tc Xbcil bie[eä bebeutenben fflietfeä, in roeldjem bie beut[(ben unb

italieni[cbcn iBorte unb S3tgti[fc bie Icitenben [inb, roäl)tenb bte [tanjöfi[cben unb

engli[(ben als llebet[ebungtn gegeben metben, liegt unä nad) einet [ün[jäl)tigcn

Dluägobe in !üie[ttungtn »ollenbet »ot. Eä i[t bitä eines jenet iJöetfe, rocld)t oti>

ginalen Utjptungä, abet untet Stnubung bet ganjen tinjtblägigen Slitetatut, bie

leitete mit einem Sd|lage mebt obet meniget übet[lü[rtg mad)cn, ein Hompenbium,

baä eint ganje Sibliotbef eijebt. l£)aä 3Betf, bie Sltbcit eines halben 31ten[d)en-

altetS, ift in jmiejaebet 2Uci[e angeotbnet, alpl)abeti[d) unb [pjtematijd) nach bet

3u[ammtngebongteit bet ®cgen[tänbe, inbem eS untet einem .^lauptroott obet .fiaupt^

begriff eine ganje 91njabl »on bittbet gebötenben 3u[ommen[tbungen, Sä6en, ftoin-
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manboä u. f. lo. bringt imb ^icrburc^ nic^t mir bog 9Iuf|u(^m einrr Utbnfc^ung

rrleic^trrt, {onbcrn bcm Stubium bcg betr. ®cgcnftanbeg om^ in bcr eigenen

fproe^e eine orientirenbe lleberfidjt unb bog georbnete SKoteriol geboten niirb. Stufter-

bem umfofet bog üöert nicht nur bog ®cbiet bcr 5toutit, fonbern olle in obigem

ütel ongegebenen 3}latericn unb bürftc olg ein crfd)öpfcnbeg, oierfprochigcg Spcjiols

i'eiifon ber Siotunoiffenjehaften ju be5eid)ncn [ein.

Cg ift ein gonj oorjüglid)eg Slöert, unb, loenn mit bie Slufgobc unb ben

3nic(f unferer Cftijier>8ibIiotl)efen richtig bohin ouffaffen, bog bicfelben in erfter

Sinie bem Cffijier bog {oftfpicligere, cncptlopöbifche 3)2otcrio[ für feine Stubien

unb erft in jncitcr 2inic bie Xogesliterotur bieten foDcn, bann borf biefeg SBerf

in feiner äiibliothef fehlen. Cg roirb ftch bei ben oQeroerfchiebenften 9trbeiten

nicht nur für ben äecinonn, fonbcni ouch für jeben Cfpäier non grohem 91ufcn

erroeifen. Jür jeben 3Jlilitör=3ngenieur, Üechnifer u.
f.

n>. ift bog Such felbftoer:

ftönblich unentbehrlich-

I)ic 9Iugftotfung bcg äBcrfeg ift [ehr gut; bie tppogrophifche unb leplolifihe

9tnorbnung burch Slnnienbung nerfchiebenet Sojorten roie butch ärattfinögigc 9lb=

fürjungen ift bei oller Cinfochheit |o oorjüglich unb überfichtlich, oermeibet fo fehr

jebe ermübenbe Ucberlobung wie mir bieg in ähnlicher Söeifc nur bei „Sochg’

Üeirifon, ;Ceutfch>5ranjöfifch unb gronjöfifch^ücutfch" gefunben hoben.

IDcr .?>err Serfoffer ho* (ich *>urch fein Such ein grogeg Serbienft um bie

noutifch=technifche SBijfenfchoft erworben. *

3u bejiehen ift bog IBJert burch bie Meboftion ber „3)litthcilungcn ouf bem

®ebiet bcg Seewefeng" in '|!olo ober burch Suchhonblung non ®erolb & Comp,

in SJien. 3.

Iriegeo^Kecht unb Rriego^politih. Soll 2Balter oon 'fSrittwif unb ©offron,

SOlafor. 31llc JKcchtc oorbcholtcn. Scrlin 1884. Sertag bcr Sichel:

fcf)cn Suchhai'btung.

3m 9Iprilheft 79 unfereg 3oumolg crjöhlt in bem 9luf|o|je: „9lug unb für

OTuheftiiiiben eines 5™'*»!^''*^" ftomerob, wie er bereits mehrere 3ohcc Cffi:

jier gewefen fei unb jwei Rriege mitgemacht, in biefen auch oft non ÜriegSrecht unb

Solfenccht gehört unb gefprochen; wie er ober erft [pater jufällig „Sluntfchli'S mo:

berneg RriegSrecht" ju CJefich* betommen höbe. Surch biefeg Such erft feien ihm

fefte llnterlogen unb Segriffe übet ben ®cgcnftonb gegeben unb feine Jorfchung

habe ihn bann weilet geführt ju fRüftow’g „ftriegSpolitif unb ttticgSgebtauch" unb

ju i^artmanng „SJlilitärifchc Diothwenbigfeit unb \;>umanität". !£)et Sotgang ift

tgpifch- lieber Sölfcrrecht, SriegSrecht, firiegSgebrauch ,
Ärieggpolitif wirb weber

auf ben UriegSfchulcn noch auf ber Äticggafabcmic Unterricht ertheilt, — obgleich ein

folcher für bie ®cncrolftobg>Sorfchulc gewig höchft ermünfeht wäre! — , unb [o finb

biejenigen Cffijiete, bie ouch nur bas 9!othbürftigftc über bie genannten SWaterien

[ich JU eigen mochcii wollen, Icbiglich ouf Srioolftubien migcwiefen finb. Jüt folche

fehlt — eine Seltenheit in unfetet büchcrteichen 3^'i*l ~ Slnleitung, ein
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^anbbuc^ unb icb nicife auf bicfe luitflic^e ^üdc in unferct 3}lilität<ätteratu[

in bcr ^joffnung l)in, eä roctbc fid) ein gfeignctct Cffijict mit einem 3uriftcn oer«

einigen, um etmaS Sirauebbareä ju liefern! Seicht ift biefe 31ufgabe teineämegä bei

ber ^lüffigteit ber 3JIaterie, ben fi(^ oft biametral gegenttberftel)enben 9Infc^auungen

unb id) ritire l)ier ben übet ben gegenrcätligen Staub bet fjtage orien*

titenben Slrtitel auä bem 3anuar> unb 5ebruatt)eft 1882 bet „3al)tbüd!et für bie

Urmee unb SJJatine" , einen Slrtitel, bet bie roefentlie^e , einfc^lögige Literatur 5u=

gleich anfüf)tt.

2öol)l auä bem ©cfül)l heraus, bafe bet non mit batgelegte 3Jlangel ein ted)t

peinlichet unb bet 91bl)ülfc bebürftiget, bag ein IpinnieiS auf baS Stubium biefer

fragen erfotberlich fei, hol bet ®enetalttnbä=3Hajot oon ^rittioih für jüngere unb

ältere Cffijiete feine nur 14 Seiten jählcnbe Sdjrift hetauSgegeben , in roeldiet er

in fnappet, flatet unb gebantenteichet Süeife hanbelt 1) „oom Siecht juin Sltieg“

(„batf man fltieg führen?"; met barf Stieg führen?"; „ju welchem 3'ocde barf

bie Cbrigtcit Stieg führen?"); 2) „oon ber Sriegspolitif" („oon ber Leitung

ber öicßeten HJolitit in 33e5ug ouf ben Stieg"; oon ber Crganifotion ber StiegS»

macht"; „oon ber Jührung ber Sriegömad)t"); 3) „oom Itcrrecht im Stiege".

Seine Jlufgobe, bie fittlichcn Sunbamenfalfähc unfereS StiegswefenS in fürjefter

t^omi ben Sameraben oor Slugen ju führen unb jum Sticbium beS @egen=

ffanbes onjuregen, hot bet Ipetr 3,lerfaffet, meines GrochtenS, mit öefchid unb

®lücf gelöft; bet 2on, bet burd) bie Sdjrift Hingt, fpricht jum §erjcn. llebtigenS

will idj nicht oetfdjweigcn, baß bie Sürje bet Schrift hoch auch ihft bebenflidjc

Seite hot; bieS tritt befonbetS ju Jage bei bem auf 3 Seiten nbgehanbelten Sa=

pitel; „oom Stöltenedjt im Stiege". J)o wirb }. 5t. gefügt: „®utch Jterträge

feftgeftellte internotionalc ©efeße für ben Stieg giebt eS meines SSiffenS

bis jeßt btei: bie fogenannte iparifet, bie ®enfer unb bie iJSetetSburget Sonoention"

;

unb weitet: „bie ®enfer Sonoention oom 22. Sluguft 1864 gebietet bie Sleutrolität

bet 1,'ojatethe unb IKerbanbplöße unb führte bnS betannte rothe Sreuj ein", jeh

meine, biefe JnholtSongobe ber Sonoention ift nicht ouSrcichenb. Unb bonn ift eS

mit ben „internationalen ®efeßen" ein eigenes Ding. ®et S 5 ber Sonoention

loutet; . . . „fflet iterwunbete bei fich aufnimmt, folt mit Jruppeneinquortierungen . .

.

oerfchont werben." jiefe Jeftfeßung ift in ihrem oollcn Umfange webet beachtet

worben in praxi, noch f’f beachtet werben für bie (fiolge.

3n Bumnia hriß« i(h t>>< Schrift, bie ein wenig bebautes 3elb trefflich beat^

beitet, oon Ijtetjen wiUtommen unb benfe: oielleicht ift bet §ert 'iterfaffer bet mi=

litärifche ®eiroth unb Sllitorbeiter bei 51bfaffung beS oben oon mit ols btingenb

erwünfdjt bejeießneten „^onbbucheS" I 5.
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— lieber „Unferc tleinen äJiittljei lungen unb Äorrefponben jen"

mögen unä einige äSIorte geftottet fein, roeidje oUerbingä roeniget on unfete Sefer,

alä nn unfete 50^lreid(en £ierren 3Jiitorbeiter geridjtet finb. Itogbem bürften out^

bie ©rfteren Ijierbci inteveffirt [ein, bo fie Ijietburtf) beurt^eilen fönnen, ronS mit jii

bieten beabficbtigen.

Sie Slufgabc einer 3)Ionatöjeit[d|tijt etCennen mit in erfier liinic barin, bag

fic^ biefelbe bemüht, burd) i^ren ^n^alt ein tnöglicbft getreues 3)ilb aller 33ts

roegungen in ber militörifc^cn 3BeIt ju geben, um il)re l‘e|er in bie Sage 5U [c^en,

fortbauernb biefe S3en>cgungen oerfolgen unb Sllateriolien ju Stubien in irgenb einet

beftimmten 91i(^itung fammeln ju fönnen. ibei jebem Streben mujj eine ibeale

Stiftung baä noräeid)nen. Siefe Seiftung mürbe l)iet »otljanben [ein, roenn

bet 3 ttl)rgang — nidjt bnS einjelnc $eft, beim bicä ift unmöglid) — ein abge=

runbeteS, erfdiöpfenbeS unb möglicbft fünftlerifc^ geftaltctcS Bilb aller $3eftrebungen,

Scroegungen 11 . f.
ro., auf militdrift^em Gebiet beS betreffenben bem Sefer

bieten mürbe, [0 ba^ betfelbe burc^ birette äJercitftcllung beg 3JiaterialS in größeren

Sluffäßen, bure^ Sitetatur=§inmei[e, Heinere Siotijen jc. auf jeöe gragc bie meljt

ober meniget ausfül)tlid)e Slntroort ober ben 3ia(^rotiS beS CueltenmaterialS finbet.

— Sie jmeite, unb ebenfo mid)tigc Ülufgabe eineä Journals ift bann bie 31 n«

tegung ju roiffen[d)oftlid)en Stubien unb unterfdjeibet eS fiel) Ijietburtf non bet

Gncpclopöbie. —
91atürlitf bleibt bie Seiftung mie bei jebet menftflitfen SIrbeit meit finter bem

3beal jutütf. —
Siefclbe roirb aber nuef beeinftuft butdj eine Steife »on GefieftSpuntten, »on

.
benen mit nur nennen moÜen: „Sen miffenftfaftlitfen Stonbpuntt beS Sefetö, bie

lenbenj beS ff'”« GtftfcincnS, bie [onftige 'ßrobuftion auf

bemfelben Gebiet, fagen mir: bie )fonfurren5 . 3lUeS bieS beftimint bie i^altung

unb Seitung einet ^t'tfdjrift. 23ir 5
. 'i). ftfreiben für ben Stuppenof fijiet

mit ben für baS Cffijier-lSjamcn »orauSgefefjtcn flenntniffen
; ifm reoUcn mit

Sltaterial jur Jortbilbung liefern, ba bie SUiege’Slfabenüe unb ber Gmeralftab fuf

nur ÜSenigen öffnen; mit oertreten neben ben .jntereffen bet Söiffenfefaft in erfter

Sinie bie bet pteufifdjen 31tmee; mit müffen als Dlonata
3eitfcftift »on bet

asiebergobe oller Steuigteiten obfefen, bo mir fierin »on jebem roödjentlicfen

Söfeblatt geftflagen roetbtn mürben; bogegen bringen mit bie 'Jieuigteiten eines

beftimmten .3<^ittoumS in miffenfcfaftlitf georbneter J^onn.

31u(f bie „ftonfurtenj“ fot einen rocfentlicfen Einfluß ouf bie Seitung einer

3eit[(frift unb fiermit gelungen mit natf biefet etroaS loeitläujig geratfenen 6in<

leitung 5U bem eigentlidjtn biefer
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9118 rotr im 3oI)rc 1867 bie Sicbaftion bicfcr Sllülia übenialimcn, gob cS in

£tutf(blonbäCfftfncirf) (außer bcn rein tec()ni(cben 3eitftbriften) nur 6 3Jiilitär<3our=

nale; £o8 „3Jlilitär<2öo(f)enblott", roeltbeä )“'4 'n bicjem 3al)re einen „nie^toffijieUen"

2^eil juiegte, bie „^arinftäbter Ü)iiI.=3*9-"> „Streffleur", „Homerob", „Jiirtenjelb’ä

SUil.-^tg." unb bie „SUilitörifcben Sllättet". —
i^eute befinbet fub ba8 militärifcbe ijliiblitum einer UcbcrprobufHon non Uber

30 militäri((ben 3titi<^riiten gegenüber; monatlid), niödjentlic^, 2 2llal rooc^entlieb, —
für ben Cftiäitr, ben Unterojfijier, ben Solbaten unb Ärieger — bie Sinie unb bie

i'onbroeljr — tee^nife^, n>iffenfd)aftlid), populör<militärif(^, feuiUetoniftifd), — mit unb

ebne Silber — 9UIe8 ift me^r o!8 reidilid) nerfreten, nur ba6 tägliche mililäri[(f|>po=

litifche £rgan fehlt noef), mirb aber butth bie tbeilmeife feljr gute inilitärifd)e Slubrif

einiger größerer politifeher erfeßt.

Eicfe ^“1 natürlid) einen beftimmenben (Sinflub auf bie ucrfchicbenen

3eit)(hriften. Sööljrenb mir früljet j. S. unb oerpflidjtet hielten, uiiferen üefem über

bie 9lenberungen in ber Crganifotion ber fremben ’JIrmeen burcf) Sonefponbenjen rc.

fortlaufenbe Üiittheilungen ju mad}en, ift bieb h^ute für unb nid)t mehr notl)-

roenbig, jo nicht einmol roünfchenbroerth unb jroeefmähig. Sfr 'Jleul)eit bet

2hatfachen roetben mit felbftnerftäublich burch bcn Telegraphen, bie politifchen unb

häufiger etfeheinenben 3Jiilitär=3outnale roeit überholt; für bie mehr gcorbnetc unb

roiffenfchoftlich gruppirtc Süicbcrgabc betonnter Thotfochen ift ber 3t'ttoum eineb

äJtonotb oielfach ju turj. 91ußerbem giebt eb nur menig Cffijiere — auhcr im

(äencralftabc — , bie fich berart eingehenb mit Crganijationbfrogen befchäftigen, boß

fie mit Sienenficih jebe tieine 3lotij bem uon ihnen Inufenb erhaltenen iJlaterial

einfügen. Jüt men hat j, S. folgcnbc 9lotiä einen äSlerth?:

„(Sine neue Sdiüßcntirigobe ift im Siilitörbcjirtc Dftfibiricn alb weite oftfibieifche

£ihühenbngabc fomüct moeben; l)ierju mürben rinjelne Stbtheilungen abgegeben unb ein

oftfibicifcheb tünienbataillon in ein Bchü^enbataiUon umgcmanbelt
;

bie Beigabe mirb oier

Bataillone haben.

Toch nur für ben Schrijtfteller felbft, ber „ruffifthe 9Irmcc" beorbeitet, ober

für ben @eitetalflobb=Cffiäict in 9lbthcilung „Sluhlottb".'

Tie grohe SKcngc bet ilefet benußt nur bie äufommenhängenben, fhftcmotifdjcn

TarfteUungen.

9llfo noch einmal; fUeuigteiten fönnen unb roollcn mir nicht bringen; rein

orgonifatorifchc (Scfommtbarftcllungen für bcn 3c''lt“u'tt »on ciit ober mehreren

Oahten liefeni in auSgcjcichneter SScifc ber öfterreichiiehe ©enerolftob in bent

„Crgan", bie „t'oebeü’fchcn 3ahrbüd)er" unb petiobifch erfcheinenbe äSlerte.

fBir geben bcmnach unter ben fo Dcränbcrtcn Serhältniffcn bie bisher betriebene

„glicfarbcit" auf bem reinen (ifebiet ber Crgonifation, bie orgonifotorijehen Slorre-

fponbenjen unb {leinen fUiittheilungen, bab reine 3ohl‘‘'t* t"'b Thatfadjen^fHeferot,

auf. Tagegen rcerben mit »on 3fi{ 5“ 3f>l/ >'«th Seborf, jtifommenhängenbc

Serichtc übet bie oerfchicbenen Sltmccn liefern, in benen bie 9lcnbcrungcn felbft in

oUerfnoppfter Jonn refümirt roetben, bie bonn aber ihre Sercchtigung unb ihren
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iZBert^ in einer ausführlichen öeljonblung bet ÜJlol io c bet h'flori[(f|<n

Verleitung, beS inneren öebenS bet tefp. 9lmteen, bet in ihnen in einem be<

ftimmten 3fitraum ju Inge getretenen Slnfichten übet bie oerfchiebenften

beä 3Hilitcirif(hcn SebenS, in bem Vergleich mit unfeten 3<crhältniffen unb 9ln<

fthnuungen fliehen, roie bieä j. ®. in einigen Slrlifeln biefeS VefteS gefchehen ift.

3)lit einem Söort, mit beabfichtigen, biefe Serichte mehr fubjeftio chotafterir

firenb, als objettio referirenb ju geftalten. unb in biefem Sinne

bitten roit unfete Vetren 3Jlitatbeitcr uns ju unterftüßen.

5n ben „fileinen fDüttheilungen" luetben biefelben ©cfuhtSpunltc maggebenb

fein, äöit roetben eS ootjiehen, fleine technifdje 'Jiotijen, bie antegenb unb otiens

tirenb mitten, StimmungSjDlotijen über tnftifehe unb technifihe Herhöltniffe, Sin*

gelegenheiten beS Slrtitleric: unb 3ngenieut>2öefenS unb ber SJlarine in populär»

roiffenfchaftlidjer gönn ober in futjem Vinrotiä ouf bie Cuelle unb boS SJtaterial

jum cingchenberen Stubium, neuere Qrfcheiniingen ber iiiteratur u. f. m. ju be<

hanbeln. 3.

— (Sinen längeren Slrtitel übet bte iletpflegung bet öfterreichifchen

Iruppen roährenb bet Sefegung SloSnienS unb bet Vffä*90®'u® entnehmen

roit ben „SKitth übet ®egenftänbe beS 9lrt.= u. ®enie=2öefenS" folgenbe loten:

Sei ben Sefchoffungen bet ßtappenartitel routbe ben gotbetungen nach einer

aus fanitäten ®tünben roünfihenSroetthen DlbroechSlung in ber 3»fammenftellung bet

Äoft oolle SKechnung getragen.

Sluget frifchem gleifch tarn Stonfcroenfltifch in ®üchfen, Slouchflcifth unb Spei

jut iVtroenbung. 9llS ©emüfe rcutben SReiS, ®roupen, ®rieS, Jtochmehl, lorhongo,

Vülfenfrüchte unb Qtbfenmehl befchofft. 9luf;et Salj rourben unb ^iopnfa

}ut 'iltütjung bet Speifen, AUmmel jut ÜSSüräung beS SrobeS, bes SBronntroeineS

unb Spiritus gebraucht. 9llS ©etränfe rourben anfangs jumeift ®ein unb, als

fpäter bie Sfachfehubfehroierigteiten eS erforberten, älranntrocin, fKum, Sliboroih unb

Spiritus getouft. 9lls grtthftücfSartifel bienten ülaffee unb Il)<^<^' ^»nn Qinbrenn»

fuppcnlonfctoen.

DoS ftifche SHinbfleifch rourbc allen übrigen gleifchgattungen oorge5ogen unb

lehnten bie Ituppen, infolange SRinbet oorhonben roaren, bie goffung oon Schofen tc. ob.

'Bfctbefleifch tarn nur in einem galle unter llmftänben jur 'llerroenbung,

roelche einen fRüetfihluB ouf ben ©tob bet Gigmmg beffelben für bie gelboerpflegung

nicht julaffen.

DoS im grieben roieberholt erprobte 31erfohren, burd) Ginreiben oon S 0I5 unb

biefem folgenbeS fRäuchem boS auf l'onbeS» (gleifchioort--) 2öügen mitgeführtc, ober

oon ben Solbaten getragene, auSgcfd)rottetc glcifd) für ein bis jroei läge )u ton»

feroiren, rourbe oon ben Iruppen roährenb ber lauer bet SRärfchc roegen SRangel

on 3f<l äu^erft feiten ongeroenbet.

ißon ben gleifchtonferoen beroährten fich bie in eigener IRegie unb oon in»

länbifchm gabtifen erseugten ©ulpisfonfetoen butchgehenbs. lie überfeeifchen
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5lrif(f)fon)(n)cn rourben son b«n ^Jnippen nidjt gctnt genommen. SHaud)fleift^

oerbfltb lcid)t. Gbenfo eru’ieö fid) ber Speef bei irnrmer iBJitterung menig I)alt-

bar, mcliber Umftanb bej)en Üctincnbung loefentlit^ becinträdjtigte.

'i^on Pen unter 0emii)c aufgejiihrlcn Sirtifeln entiprad) bet 9ieiä in jebet 9iid)-

hing am beften. £ie leigionatcn, namentlid) aber Jor^cmija, etroiefen fitb old

minPer Ijoltbar. 3^ic 3ubereitung Per ungcjc^ältcn .^jiil|enftlid!tc erforPerte eine ju

lange 3J!cl)l auä gebampjtcn (Srbjen, rocldjem biefer Uebclftanb nid|t

nnboftet, njiirbe nur oon roenigen Iruppentörpem gerne genommen.

Unter ben ©etrönfen mürben »on ben Ituppen ber fflein ben Spiritiiofen,

3ium unp Älibomib bem and Spiritus butt^ vSufn? non üöoffer erjeugten SJrannt-

roein norgejogen. 2}ier tarn nid)t jur 'itermenbung.

3118 J^rübftüd mar bet ftnffee, beffen Siöitcn unb itermohlcn einen gröfjetcn

3cits unb Slrbcitäaufroanb unb bo8 lliitjüljtcn non Micguifiten erforPert, beliebter

als bet roelcbct oljnc befonberc itortcljrungcn tofeb äubereitet roetben tnnn.

ßinbrennjuppe mürbe al8 I)ie unb ba auf ürjtlicbe 31norPnung ftatt Slaffec

unb21)ee ncrabrciibtunb ent)ptad)bie(Sinbtcnn)uppentonjcme allen billigen3lnfotPerungen.

Cbrooljl bic jur Zubereitung ber Stoft in 3.<ermenbung geftanPenen Hod)gef(birre

für jroci unP fünf 5Ilann ftef) bemäl)rt Ijaben, mürbe bod) non nielcn Seiten bie

9lotbmenbigfeit betont, Paf) oufecr Pen tragbaren oud) Stoebgefdjirre non grSgerem

IHouminljolte auf Söogen mitgefülirt merPen.

35et midjtigfte unb ouf bie 3)aucr unentbeljtlicbfte llerpflegSarlitcl für bie

Slrmec im gelbe ift bad 35rot.

Xie 3)!opnol)mtn, meltbe ber Crjeugung bed iöroted noroudgcljen, bad Snden

unb bie Sd)mierigteit , Örob }u trandportiren, ol)ne bag ed an [einer Cuolität

Sdjoben leibe, geftalteten bie Xedung bed örotbebarfes ju einet ftl)t febrcer 5
U

löfenPen 31ufgabe bed Jlcrpflegdbienftcd. Xet ßtiolg ronr oon ben XctailPidpofitionen,

Per llmfu^t unb ßnctgic Per iterpflegdorgane, ber Crganifntion unP 3lrt bet ibter»

menbung bet Södcrcianftalten , ber 3Iudnügung ber lofalcn .^ilfdmittel , ber 3)lit<

bilfe unb Selbfttljätigfeit ber Xruppenfommonbanten jc. abliöngig.

6in boueniber Slangel an ®rot fam nur nereinjelt bei betadjirten Molonnen

unter Umftänben nor, meldie ben ?iad)[djub aus ben nur menige S^ilometer ent:

fernten, rcieblieben Stutnortatl)en auSfdjloffen, mübrenb bie JÖiilfSmittel bed ^*anb:

ftri(bed feinen ßrfag boten.

Xer Z'nifborf bemäbrte fieb old ein roertbooller ßrfog für bad 3lrob in jePet

Dfiebtung unb old bod cinjige 3)littel jut Xedung bed Jludfollcd in ber örot:

et
5
eugung mäbtenb einet, ol)ne längere Slubepoufen fortgcfegicn Sbemegung ber

3lrmce butcb '3ia(b[tbub.

gür bie iterpffeguug bed '}tfetPeftonbed ber Cffupationdtruppen tarnen ouget

Ifjajet unb ^teu bnuptjädilid) Wetfte unb 'DIaid jur 'llerroenbung.

Somobl alle ©attungen bed Slnncetrains, old und) alle 3lrten bet XraiunuS:

rüftung tarnen mit med)[clnbcm Erfolge jur SlnmenPung.

%tat Vitl- %)lätur. 7
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~ XaS franjöjifc^e Steglrmcnt übiir bie St^ie^auäbilbuug oom

11. Stoocmbcr 1882. .^tmbbu(^ für bas StbicBoti oom 12. J^cbnior 1877

cntfpiod) ni<bt bcii 33cburftiiffen bcr Gruppe unb (S tPiirbrn ba()a' bereits in benu i

ftlben 3af)te (ömmtlit^e Ituppentf)eile jii Seriebten unb JlbänbetungSuorfdjlägen
j

aufgeforbert. liefe 33cvi(btc rcutben am 27. fölörj 1879 ber commission des

feux de guerre du ranip de Cliälons fiberrciejcn, bie jugleid) baS .'>>anbbud) repi=

biren foüte. 3Mefe SHeuifton routbe bann iin 'liooember bcffelben JaftteS burd) bie

Ecole normale de tir forlgefebt. Stblicglitb nmtbe am 5. ülpril 1882 eine bc<

fonbete ftommiffton aus Cffijieren per|d)iebencr 33affcn unb (Stabe pom SJJinifte-

rium mit bet üluSarbcitung eines neuen SleglcmentS beauftragt. ®oS Slefultat

bilbet nunmef)r bieS neue fHcglement übet bie Sdiiefiinfttuftion.

^unöcbft ift bitt ein roefentlid)et Jortfdjritt gegen früher ju fonftotiren, inbem

eine pöQige Trennung beS thcoretifihen pon bem praftifchen i^heÜ ringetreten ift,

unb jipar ift bet ganje erfte IheÜ bet prnftifdjcn Seite, bet siueitc bet tljeoretifdien

unb fpefulatinen Seite überroiefen.

^aS l.Üapitel beS prattifdjen IheilS umfapt Crganifation bcS SdjicpbienfteS.

•ftietbei ift gegen früher bie Slompeteiy beS capitaine de tir no<h errocitert, ber

nun au(h baS Sthiefjmaterial unb bie SBaffenrepnratur überipiefcn erhalt. 2>ct

Slereieh beS adjutant de compagnie ift befrhröntt; ihm bleiben nur bie 9iad)jügler

jut SluSbilbung.

Sei bem 2. Mapitel — ben llorbercitungSsUebungen — ift ebenfalls ein Sott;

fchritt JU fonftatiren, inbem bie Stellung beS ÜlanneS in jeber 2age genau por^

gefd)riebrn roirb. £oth mill cS unS fd)einen, alS ob hier 9llnnd)eS ju genau por-

gefthrieben ift, maS man beffee bcr inbioibuellen 91nrtd)t beS 91uSbilbcnbrn überlöfit.

2)od) ift bifS eine Jolgc bcr ^entralifation ber 'JluSbilbung, bie nidjt mit unfern

91nfi(htcn übereinftimmt.

3^aS 3. Sapitel umfapt baS „Sthiepen mit bem tleinen ISeiPeht" roie mir

fngen mürben, ^•ierfür merben jept 100 ftatt (>0 'flatroncn bemilligt.

'sm 4. Jlnpitel roitb baS iJiftanjfdjäpen befprod)en. Xk Hebung in bemfelben

mit Jöüljc beS 9lugeS mirb ähnlid) mie bei unS betrieben. Um bie (Sntfermmg

mittelft beS Sd)allcS jii meffen, feilen bie Siciitc geübt merben nad) einem Sefnnben!

penbel jn jcihlen unb jmar, bop fic in 3 Sd)mir,gungen bis 10 jöhlen; eS entfpridit

bann jebe ,"fnhl bet Ü'ntjernung uon 100 m, eine unfers (jradjtenS ganj prattifdie

SJJethobe.

£aS 5. Hapitcl umfapt bie eigentlichen Schicfiübungen. ^ie if>atronenanjahl

ift für jebe bicfelbc geblieben. (Sine mcitere SluSbehnung ift hierbei bem Sd)iepcn

nach f^igurfiheiben gegeben, eine Hebung und) Hommanbo unb eine mit aufgepflnnj!

tem Seitengeroehr ift h<njnge(ommen.

Tie (Sintheilung ber Schilpen in ftlaffen, bet Hompagnien — .Sapitel <> -

ift eine anbre gemotben burch (Sinführung ber Scheiben mit lUingen. X'ie lSin =

theilnng ber Sdjüpen finbet nad) bcr ^ahl bet erhaltenen 'ftoints fintt. älei ben
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S(^iffe=?luä5firf)mmgcn ift bie füt bie Untetoffijiete fortgcfoHen, bo ber JTuc^ftrcifen

om 9lrm nirf)t mit bcn golbucii ober filbcrncn Treffen ijnrmonirt.

Jür bic Stbicßpla^c unb baS 3J!atfrial — ftap. 7 — finb neue Öeftimmungcu

gegeben. Grftcre merben nntf) 3)!o^,gabe bet »orljonbencn ÜJiittel erroeitert, fie foüen

ininbeftenä (iöO m long fein. 9ln Sr()eiben finb jefit üorgefdjvieben ftatt ber nmben

Stbeibc eine oieterfige auf bie noljen :EiftQn3en non 2 in Scilenlnnge, eine redjt=

eifige Don 2 m .ftbbe unb 1 m Seitenlönge. ÜllÄ 3JJateviaI ift roeirfier Staljl ftott

ßifen für ben fHnb'ncn gei»äl)lt. güt HOO in ift fine Sdjeibe oon 3 ni Seiten*

Innge unb 1 m .v>öl)c, für bnS ifJriifungsfdjiefien eine mit 3 JHingen «orgefd)rieben,

auf,etbem mnnnigfndjc gigurfd)eiben.

Xai 8 . ftapitcl ift fd)licf;Iid) ben Sct)icjibüd)crn n. f. lo. gciuibmet unb bietet

fein befonbereb gntereffe.

£ev jroeitc Stjeil umfnfit bcn tl)eorctif(bcn 2 l)eil unb bcl)anbclt im 1 . Slnpitel

boS, ipob mit H)eotic beb Stfiieficnb nennen mürben; unfeteb Graditenb f'ub biefe

5}ebuftioucn etmnb ju fel)t in bie i'ängc gejogen unb liegen ftd) minbeftenb um
bic .fjälftc fürjer fnffen, bn uiclc Singe oöllig fortgelaffen rcerben fönnten, ohne

bag bob 'intftfinbnig bnnmter leiben mürbe, äöit glauben nid)t, bng ber grögete

Il)eil ber franjijr'irf)«* Cfgjicre bicb übet U)0 Seiten umfaffenbe Hapitel burd)*

ftubirt. i)(it bein, mos in bem 2 . Slapitel übet bic SInmenbung bes ®eroci)tb ge*

fagt ift, fbnncn mir nur übereinftimmen, ber Ginflufj beb beutfd){n fRcgIementb ift

biet unoetfennbot. gm 3. Aopitel ift nibbnun bic gnftruftion über bob ®cmel)t

in oubfüf)tlid)et äScifc entbolten. Gnblidj giebt bab legte .stapitel noch jaljlreitbe

Tabellen über 2 ci)tungbjäl)igfcit bet «crfdiicbcncn ®emel)re, bcftriibnc Sfeiume u.
f.
m.

Sic jol)ltei(b beigegebenen giguten finb finr unb tragen jum ilerftänbnig beb öanjen

ice|enttid) bei.

gm ®on3cn tonnen mir nur tonftatiren, bag mit biefet gnftruftion ein groget

gortfdjritt angebatjnt ift in ber franjbfifd)cn SdjicgauBbilbung. Sab bcutfdjc ÜJot*

bilb ift aud) Ijiet unoerfennbat, ob ober bic Slusbilbung nun oiid) mit beutfdjer

CSrünbliditeit not fict) gel)t, müffen mir babingcftelllt fein laffen. 38.

— Siegelung ber 9tcrf)ältniffe tuffifdjet in bulgarifcbe Jtriegb*

bienfte beurlaubter Cjfijicre unb 2,'lilität*Öcamtcn. Sit. 257 beb

,.9luff. gnool." oeröffcntlidjt einen 9lllcrgöd)ftcn Griag d. d. 4. Slooembcr (a. St.)

18M3, meldjet in 10 9fatagtapl)en eine Siid)tfd)uut für bie 'Herhältniffc oon rujfi*

|d)en in bulgotifd)e jlriegbbienfte beurlaubten Cfgiieren unb SJIilitiir-'Seamten giebt.

S I enthält bie Söeftimmung, bag rujfifdje Cffi^iere unb Sfeointc beb Slriegb*

roie 3)lorineteffortb in iljrer Gigenfcbaft alb tuffifcbe llntertljanen nur mit öeneljmi*

gung bet ruffifdjen Siegietung in 'itulgaricn striegbbienfte neijmen bürfen.

banbclnbe toerben nach bem Strafgefege beftroft. gene ®enel)migung foll bem

Gin 3
clnen auf 3 gagre ertljcilt merben; ben 311t geit bereitb in Bulgarien Sienen*

ben foll biefe grift oom Saturn ootliegenben Grlafjeb in 9lnred)nung tomnien.

y
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§ 2 otbncl an, baß Cffijicte unb Sleamtc, roclt^c niif ben biirc^ bcjonbetc

jtü^etc tttiftriiebc ISntfcblicftungcn gcn)äi)tton 0)crcd)tjamrn in bulgarifi^on X'ifujt

trficn, boct auöi(blic|ili(f| in bcr Jnippc ober in bcn jum Sricgä- ober 2)tarinc:

rcjjort gehörigen 'llcriooltungcn, Ginridjtungcn unb Jlnftnltcn ^ienfte tljim biirfcn,

fcinefifaOb ober — oud) nidjt ootüberge^enb — in bcr 'llolijci- ober anberen CioiU

Serroaltungcn Scripcnbung anncljmen foücn.

§ a ocrljängt übet bic bcin g 2 ;5uroibcrl)onbcInbcn ben ®erluft aller ber burc^

oben erroäijntc taiferlicbe Gnl|d)lieBungen gen)äl)rleifteten öJetedjtiamc, unler anbetem

beb 3ln[pru(beb ouf 25iebcronftellung im ru[)if(ben flriegs- ober 3)iarinebien(t unler

ben butd) bieje Gnlfcbliegungcn fcftgefej)tcn iöebingungen.

g 4 beftimmt, ba^ bic tuffifrfieu Cfrijierc unb Jleomten roälirenb il)rer 2)ienft=

leiftung in Bulgarien ben buigarifdjen JtriegS- unb iUotine^Ojefegen unterroorfen

unb, I)in)id)tli(b ber Slusübung il)reb Sienftes, bem I^iirften unb beffen Slegierung

oerontioorUieb fmb. Gr uerbicict ihnen ferner, unler irgenb roelcbcn 33orioiinbfti

unb in rocldjcr Jorm oiuh immer ftd) an ben politifdjen 3lngel'’genl)eiten beb Jjiirftenj

Ihumeä ju betheiligen, ober in polilifthe Srottionen, Slubd ober onbere öffentlithe

ober geheime ©cfeltfehoften cinjutreten; oielmchr foUen fie in biefer .'öinruht fiel)

no(f) ben in 9{uglanb für bab §eer beftchenben Itorfehriften richten.

g 5 befagt, bofe bie ruffifcheu Cffijiete unb Beamten roöhrenb iljreb 9lufent=

holteb in bulgorifchen üenften in allen 'Angelegenheiten, tHerpflichturgen unb 'An=

fpruchen, bie fich aub ihrem 'Iterhältnig jur ruffifcheu Vcereboernjnltung ergeben,

bem mit beb Slaiferb 3“ftimmung ernannten fürftlichen Äriegbminifter uuterfteUt

feien; in ihrer Gigenfchaft atb ruffifchc Unterthanen aber — in llebcreinftimmung

mit ben oUgemeinen Meichbgefehen — bem in $)ulgacten beglaubigten 'ilerlrctcr ber

rufftfehen Slegierung.

g 6 crllärt, bog aller 9Irt ®cfehle, Itorfchriften unb Jorberungen, bie uon ber

rufftfehen Slegierung aubgehen unb auf bie in bulgorifchen 2)ienften bcfiublichen

rufftfehen C feiere unb iilcomten ®ejtig haben ohne bie bulgatifehen lienftuethölO

niffe ober ©efege ju berühren, ihnen nicht nnberb olb bttreh ben fürftlichen Jtriegb!

minifter eröffnet roerben.

g 7 beouftrogt ben fürftlichen Sriegbminifter mit l*!'! 'l*erfonalliften

!C. erroähnter Cfftjierc unb öcamten; erforbcrlieticn f^nlleb crtheilt er 9lttefte unb

Sluftlärungcn über fie unb erftottet Bericht ait bab rtiffifehe Jiriegb: ober SUlnrine;

31liniflerium
,

je noch ber ^uftänbigfeit. ?luch fegt er ftch mit biefett ätlinifterien

inb Bernehmen über alle Slngelcgenheiten, bie aub ber 3“9fh°r‘9ff'* CfW'"'

te. ,\u benfelben hertühreit.

g 8. 5allb irgenb einer ber tuffifchen Cffijierc unb Beamten oon ber püntt=

liehen GrfUUung gegenmärtiger 'Borfehriften abmeicht ober ftch nicht in Ginflang mit

ber 'IBürbc eineb Cfftjierb führt, fo ifl ce bem fürftlirfien sliiegbrninifter alb 'Ber^

Ireter ber ruffifchen lUilitärautorität oorbcholten, biefem Cfftjicr }c. einbringliche

'Bermamung ju ertheilcn; bleibt bicb 'Büttel fruchtlob, fo hot er ihn jtim fofortigen

Slubtritt aub bulgorifchen ^ienften aufjuforbern.
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(i 9. bcr “Ifit^tbciolflung bicfcr 3(ufforbcrung rcfcrirt bfr Rricgs.

ininiftcr bcm Jürftcn über bm JaU imb fi'jjl firf) mit bem beglaubigten iteitreter

StuRlonbä inä 'Iteniebmen ^um ßinft^reiten na<t) 'Diojjgobe ber aflgemeinen SHei(^s>

gefebe gegen ben belreffenben Cffijier ober !üenmten, alb einen rufüldien llntcrtban,

bet ohne öenebmigimg bet SHegietung in ftembem JJicnfte roeilt ober im 3IuSlonbc

oufbölt. liebet jeben niff'ftbfn Cffijier ober äleamtcn, bet anfgefotbert roitb,

ben bulgatifcben 35ien{t ju oerlaffen, Ijnt bet fütftlitbe fttiegSminiitet on ba« tuliljcbc

Sritgä- obet SJiatine^'IKiniftctium Öetitbt ju etjtatten nntet 3lngobe beo (Stunbes

füt bie Gntjeniung beä Öetteffenben.

jt 10 oetfptitht foI(f)tn tuffiftben Cffiäieten unb 31eainten, roelc^e einet untet

obenn>äl)nten llrnftiinben ethaltenen 3luffatbetiing juin 'Bttlaifen bes biilgatifrfien

3^ienites in bet ihnen gefebten Jtift aus fteieu Stücfeu notbfommen unb fofott

in§ 'Jatetlonb jutütffebten, ben ©enuß bet gefeblicften öleterfjtfame ouj eigenes 3lns

|«ct)en aus bcm 2^ien(tc 3>etabfrf)icbetcc. 15:1.

— 2:ie Rüftenoettbeibigung MuRlonbS. Siuglanb h“* ff'"' Icitbte

31ufgabe, [eine übet 20 000 3Kcilen lange Rüfte ju octtl)eibigen. Um bic[clbc in

ben gleichen Xefeufiojuftonb ju [eben, in roclcficm [ich bie engli[che Rü[te bepnbet,

roöten 200<J [tott be[e[tigte 'itunfte nbthig, obet mit onbeten SBotten 2ü(W iJlottS-

moulhs, beten 31au 20 SKilliotben Slubel fo[ten unb beten 31c[abung — 511 je

2000 3JIanu gctccf)net -- [ünj Süliüionen Solbaten in 3ln[ptuch neijmen roütbc.

Cs i[t bähet [üt Slublanb phi)fi[th unmöglid), bie gonje .ttüjle »on [0 enotmet

31u$bchnung ju oettheibigen, bähet man )!(() batau[ bc[chränfen mug, mit jene

'fünfte JU [(hüben, melchc ju loichtigen Centten, loie «t. 'felctSbutg , ÜlioStau,

ftieio !C. fühten. ©lücfli(heti»ei[c macht cS bet 3llliitlc 3fu[ilonbS, Rönig Jtojt,

loenigftenS butch [echS 'Hionatc unmöglich, ba[j ftembe 3(hiife [eine Rü[tcn an=

gteijen.

Cs ijt [chroet ootauSju[agen, loelchet Ih*’>l l’“ tu[fi[chcn Riijtc in einem funjs

tigen Rtiege [einblichen '31ngtif[en ouSge[cbt [ein roitb. Jm ^ahtc 1854 roahlten

unjetc jeinbe baS Schroatje 3Jlcet, bas 3talti[che Üllccr unb öeu 'liotbpocifif juin

Schauplab ihtet Cpcrationcn; roaht[(hciulich roctbcu bic[c Dlectc roiebet bet Rtiegs-

[chauplab [ein.

I^aS 9nlli[(hc ÜJIect i[t [üt jeinbliche Cpetalioncn roegen bet 5(hroictigfcit,

[ich [einen Rü[tcn ju nol)etn, nicht [eht günjtig. Sfublanö bejibt 6o[clb[t mit »ict

uctthcibigte 'fünfte, nümlict) Rtonjtabt, 2fibotg, Sroeoborg unb lünamUnbc.

Sie 'ifichtigfeit Rrou[taWS i[t befannt; eS i[t be[timmt, bie 'linnöhetung beS

[jeinbeS an St. 'fcterSbmg ju urcl)inbetn unb [eine Cpecntionen biS jum 31nbtuch

bcS 'IfintetS hinjujichen. Seine »orge[d)obencn JjottS behett[d)en bie tün[tlich oct=

engten Ronöle, bähet mon annchmen fonn, bo[; feine (einbliche Jlolte bie[en 'flab

JU nehmen im Staube [ein roitb. Ciue Rommijjion bc[(hä[tigt [idj gegenroärlig

mit bet 31uSatbcitung eines 'f laneS jut unler[cei[chcu 'fettheibigung bie[et Ronöle
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iinb cä ift alle lU|o(f)e jut Slnmiljmc uorljanbcn, Sap bas SHciullat biejer 3(rboil

ein forgfältig auägcarbcitctcä Sd)cma (ein tnirb, narf) ineldjem bie rnrd)fal)tten

binnen einem ein5igen läge mittels Seeminen erfolgreid) ge(petrt roetben fönnen.

Söiborg i(t burd) JortS, meldje ben jiit Stabt fül)tenbcn Äanal beljerrffben , über-

bieS aud) butd) Seeminen oertl)eibigt. 3üic prächtige 911)ebe oon Sroeabotg, oon

gropet fflid)tigfeit als CpetationSbafiS gegen bie (ylcnfe iinb ben Siiitfen eines im

3)alti(d)cn ÜJieere operirenben JtinbeS, ift butd; JortS iinb Seeminen gut ocrtljeibigt.

3}iinamünbc l)at auper ben iBefeftigungen unb 2>iinen nod) als nalüvlid)e IBertljei-

bigung eine 93arrc oon IG' (4,88 m), locle^e bic 9lnnäl)ening (einblid)er Sdjifie

bis auf 1200 'Ifatbs (1097 ni) oerl)inbert, roä^renb eine Üterlegung mit btei 3Jiinen>

reiben biefe I:iftan5 nod) bebeutenb oergröpert.

ijm Sibioatjcn 3Jieev befipt SluplonD feebS befeftigte '(lunfte unb jioar Cbefja,

Ct|d)atoio, Sebaftopol, Slert[<b, l^oti unb 33atum. So lange nid)t bic Slnlagc

mäebtiger JortS anbefoblen loirb, ift Cbeffa nur burd) Sceminen oertbeibigt. 2;ie

Sormation ber Äiifte begünftigt bifc lorpeboangriffe gegen ben Jeinb; aufierbem

ift Cbeffa als offener .'>afcn gegen ein SJombarbement gefebüpt. Ctfcbatom bient

als oorgefd)obenec 'lloftcn für ''iitolajero unb fd)üpt bic lUünbung beS Knieper.

Slueb biefer Crt ift burd) einen breifacben Seemincngürtel oertbeibigt. Sebaftopol

febreitet in ber fRctonftniirung feiner ätertbeibigungSroerfe oorioärtS unb mirb halb

loieber feine einftige Slebeutung erlangen. 35ie .fjafeneinfabrt ift burd) Seemineii

oertbeibigt unb b'ft ift aud) baS für bic IBertbeibigung ber 8iad)barbiifen notb-

roenbige SUineumaterial aufgcftapclt. JJlertfcb ift eine auperorbentlid) ftarte, in bc=

rounberungsroürbiger SÜSeife mit Seeminen oertbeibigte f^eftung. 'Uoti febüpt bie

ülünbung bcS 40 ülleilen roeit ftbiffbaren !)lion unb überbieS bie ISnbftation ber

tranSlautafiftben Cifenbabn am Scbioar.^en DIeerc. 2?iefer ^lap eignet )"id) nid)t

gut für bie geroöbnlicbc 3Kineuoertbeibigung" unb eS mufi für ipn cbenfo roic für

Saturn eine befonbere ®attung oon Siinen gefd)offen roerben. Sei Saturn bilben

bie Jiefcnoerbaltniffe eine Sebtoierigfeit für bie Slinenocrtbeibigung; überbieS psb

mir burd) Serträge gebunben, bort (eine Sefeftigungen an.^ulegen.

Sei ber Sertbeibigung aller genannten Sunttc, foroobl in ber Cftfee als im

Sd)mar(eu Slecre loevben jmei biS oier llünenreiben angemenbet. 3>ie erfte ;Heil)C

ift ca. jroei 3Jlcilen oon ben Sortb, bie jioeite um 120—240 3)arbs (110 - 220 lu)

oon bet erften Slcibe feemartS gelegt; bie britte unb oierte SHeibc liegen in gleitben

^ntcroallen, als bic oorgebenben (rcci fHeiben. ?ic Gntjünbung gcfd)iel)t bureb

galoanifcbe Satterien unb bie lliincn ftnb mit 3d)icppuloer ober Stbiepioolle ge-

loben. Xurd)f(bnittli(b bient ein .fiaupttabcl für je 15 I1!incn; fclbft baS rcidic

(Jnglanb benüpt einen Xrabt für je 7 3)lincn unb in Jlmenta ift ein Xraht für

je 21 'Dünen gebräud)lid). („Sccioefen" und) ,Army and Navy Uazett«“.)
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II o t i f e n.
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— älu^lanb. 'Jicuc Gtf inbungcn. 2Sic 6cr „JuoflliSc" bi-ridjlct, bot ein

Cjfijict 6cÄ 13. Mnrgopot’jdKn J/ragoner-JUcgimcntä, «labärittmeiffer 3>»<baluf,

einen nm Sterbangeinebr ansubringenben Ülppotnt erfiinben, »ermittelft beifen mnn
bie sdinelligteil bes ärfliegeno nnf 13-20 £dnig in ber ’äJJiniite erhöben

fonn. Wenerai Cliurfo bot ben SIpporat für ^roerfmägig befunben unb roirb ber=

felbe in gröfiotem Umfange geprüft roerben.

Xesgleicben rourbc Oieneral Wurto bei ®elegenbeit bet ^nfpeflion ber »on bet

•4. SappeutsiHrigabe auPgefübtten praffiftben Slrbeitcn »on bem Lieutenant Mubinoi»

ein Idcgtaph» Jelephon .Önnb^tHpparat uorgelegt, »ermittelft beffen mnn eine auf

feinblicber 3eitc nufgegebene Sepefebe auch bann nufjufangen »ermag, loenn man
gar nichts oom 2elegrapbenr»e|en »erfleht. ®er 'Jlppnrnt roiegt roeniger als 7 'IJfunb

unb bat bie Weftolt eines »iererfigen MaftenS mit 3torrid)tungcn foroobl »nr Sluf»

nähme »on auf lüonb gebrudten liepefiben als »on telegrapbifcben ifoU loogl beißen

telcpbonifcbcn) Lautmittheilungen.

S>nt man aufietbem bie 3JlögIiilifeit, bem Jeinbe eine falfrfjc Ilepeftbe j(ugeben

•(11 loffen, ober ift eS nötbig, fcbnell jmiftben ben Stnnborlcn ber eigenen Iriippen

eine telegropbiftbe ober tclepboniftbe Leitung bcr^uftellen, |o befinbet fd) für ben

erftaen ;fi»etf in bem 'Jlppnrat — ein befonbetet £d)lüfiel jiim lelegtopbiten unb
eine fleine, aber ftnrte, im SHan^en iinterjubringenbc Slntterie, lonbtenb bem siociten

droeef ein lelepbon bient. äBirb f^emnnb auf bie Linie gefebieft, ber nichts oom
2clcgropbenmefen oerftebt, fo erbiilt et nur ben ülpparat mit unb befebranft ficb

feine gnn,(c Ibötigfeit batnuf, bie Leitung (ii unterbreeben, bie beiben burd)ftbnittetteii

ßnben »ermittelft einer befonbeten im Jlpparat befinblicben Schraube in Hontaft ,(ti

bringen unb bas Ubrmerl ;iit 'itorfebiebung bes 2elegropbenbanbeS in $leivegung

}u fegen. Oiaebbem bie ,'feicben auf baS iöonb oufgebrueft finb, roitb legtereS ab<

getiffen unb jiini Gnt(iffern an ben Stob beä betreffenben Setoebements gefebieft.

— Sepoftopol. Die Steife beS riiffifcben Statine UliniftTS itocb Sebaftopol,

um bort ber MicUegiing eines neuen 'itanjerfebiffcS oom IppiiS „^nftepible" onju=

loobnen, be(eicbnet ben Sleginn einet neuen Slera in bet f^lotte bes febmarjen SieereS.

Seit bem Jbüeftritte bes C^lrogfürften .ftonftantin unb bet Sspoff Sattel »on bem
iöefeblc über bie rujfifcbe Siarine batten ber neue Wroß>?lbmirol, Srinj JlleriS, unb
bei neue Stariiie^Stinifler, Jlbmital Sbeftiatoff, aUe .öiinbe befebiiftigt mit bet 9te>

form unb Serftärfiing ber maritimen 'ilertbeibigiingSmittel im baltifcben Sieere.

Siacb ber befriebigeiibcit Gtfülliiiig biefet Slufgabe fonnte mnn auf bie Stbi»nrj(e

Sietc:,vlotte übergeben, loo fcboii bet ruffijcbOüttiftbe Htieg binlänglicb jeigte, baß

in ber flotte, gleich bet lltmce, Motruplion unb Unorbiuiiig ,(u läge traten. 3lbs

miral S^tfeburoff toav bet Stanii, roelclier juerft nach bem Stiege Cebnung unb
Storni in bie Sadilagc brachte, unb toirb bet Stnrine-Slinifter, roeiin et in Slitoj

lafei» anlangt, fiiiben, baß fegt bort olle Ginricbtiingen uorbonben finb, um jioei

mächtige Sanjerfchiffe erbauen ju fbiinen, unb toirb bem Stathe Sttfihuroß"S 4te=

ochtung fchciifen, biefe Slerften nicht )u ®unften jener »on Sebaftopol ju »emoch^

laffigen.

Legieret Sla(5 foU feiner urfprünglicbcn Sebeiitiing als .'>nuptfeftung StußlonbS

im Sehi»ar,(tn SIcere roieber (itgcfübrl loeiben. — Seil ,v»ei frnbten ift bie Cr=

bauung »on Mnfernen für 1000 Siatrofen im Wange unb gebt halb ju Gitbe, bie

Sompfiibiffahrts»Wcfellf(i)nft beS fcl)i»nr(en Sleetes, mclche feit 1839 Subfibien »on

faft 2'', Siillionen Stiibel erhalten, imitbc nufgeforbert, ihre Jlrfenale ^ii oergrößern

unb erhielt foeben ben 'Jluftrng jiim Saue jioeiet San^erfchinc, gleich jenen ju

Siieolajem. .Der Staßl für boS crjte biefet Jabtjeiige ift »or fechS äiSochen aus

Digitized by Google



104

Slribnä! (in Ccnttal^SHufelanb) finflclonjf iinb reijt eben jc(if 9(bmital S()cftiofoif

fiUx ftieflfgung booftlbcn ngtb Scboftopol. ?Iu)ri)lifj3fnb an bic Sücrftc bet ('IcfcU-

Jcboft bcjinbct jid) baö neue fteineme Sotf, iBclrt)eä ftalt cincS im Srimtriege ^ci:

ftörten mit bet Üluälage non 250,000 Sliibcl ongclegt nmrbc unb sum ^labrcbitblup

fertig fein foll. fHufjIonb f)nt bann in Sebaftopol ,^n’ci v't ?iufnabme bet grojiten

Uonserfrfjiffc geeignete Sötte, nnmiirti boe oorgennnnte fteineme unb ein eifemes

«djroiinmbotf, roelrfjee für bic großen ^topofffnä 1877 in (Snglanb ongeftboift iporben

roor. Sliirf) reguläre SiSerften locrben erbaut unb loitb ber DIiniftet jeßt bie Slub;

rcoljl für beren 'Jlnlageorte treffen. Siefeö llnteruehmen roitb mit bet in Sebaftopol

roä^renb bet lebten ^obre beobarfiteten Sbotigfeit auägeführt loerben. 2>or 5 lobten
gob c6 an biefem £rtc notb 70"/„ SÄuinen unb nur „ Sinufet, gegcninärtig ift

boö 'llerböltnifi umgetebit, unb liegen 70“ „ .ftäufer länge ftbönen, gutgepflafterten

Straßen. Sne 'lilatbötbum ber Stabt ift eiueetbeile ber 'Itergrößerung bet (yarnifon

unb ber 3J(atine Ütnbliffemente, bem llebernnnteru bet »Iricgeftbiffe in Sebaftopol

ftott in 9!icolajciP, ,(umcift ober ber rnfeben (Sntmirflung bce .öanbele in biefem

yafen feit '4<ollenbung ber (Sifenbnbn und) bem inneren, juinfebteiben.

Sie Sachlage ift folgeubc: Siußlonb niirb in .vuei ober brei labten in Se=

baftopol eine febt große /Onnbeleftobt befißen mit einer fuboentionirten unb einer

großen ftoatli^en Stbiffeioerft, loclche ifion^erftbiffe bauen töimen, unb loirb ^u

Cnbe 1885 oier mädjtigere S'anjerfdjiffe nie bie türfifche f^lotte bort hoben, bic im
llcrcin mit ben projettirten fedie neuen Manonenbooten unb 12 feegebenben Sorpebo=

booten jebet türfiftben tSscobre ben (iintritt in’e fd)roar,^e ÜJieet uetmebren fönnen.

,>^u (Silbe berfelbcn ’lieriobe loirb bonii bie JHcorgonifotion bet Stbmarjen Ülieer^

J^lottc ganj oollenbct fein. („Army and Xavy Gazette“.)

— i^ranfrcidi. Slctnnntlicb inar bet om 0. Cftober jum Stticge<311iniftcr

ernannte Sioiftone^tyencrol (Sompenon ftbon unter ('lambettn auf biefem 'lieftt”

3)htglieb bee fogcnaiintcn ..(rrami ministere“. Stoß feinet bamniigen nur furzen

SWinifterfdiaft batte öenerol ISnmpenou bennod) ((lelegcnbeit, am 18. Januar 1882
fein tlftograimn ju entipideln, bem er tpobrfcbeinliri) and) für feine jeßige Sbätig=

feit, fomeit ibm bie politifdien ä'erbältniffe eine foldic ennöglidjcn, nudi folgen

bürfte. Siefee 'l.trogramm umfaßte folgenbc ('jefeßentroiirfe

:

1) aifobifitotion bce JHetrutirungegefeßeo burd) Slnnobme ber breijäbrigen Slftio-

bienftjeit unb gleidpnäßigcte 'Scrtbeiluiig ber l'often bee Hiilitärbienftes auf alle

.maffen oon Stnntebürgeni. Siefe i^ragc loolltc er (uerft löfen.

2) Crganifntion emet eigenen ofritaiüfd)en Ültmee, gebilbet auö älteren Leuten,

ftatt bet Siefruten, incld)’ tSrftere befähigter fuib, bie bortigen flimotifebcu 'Scrbält!

niffe, loie bic Strnpojen ber (Srpebitionetolonnen jii ertrogen.

3) 'llufftcllung eines Spe)iolfotp6 außer bem normalen Siabmen bet Sltmec,

um gciBÖbnlidien SUaftäußerungen (j. Ö. jene oon Suniä) ju entfpred)en, b. h. in

jebem beliebigen Sütomente ein ftets biSpouibles .Worpe ouf irgenb einen 'itunft

loetfeu ju tonnen.

4) (Srmäd)tigung ber Regierung, für aiifiergeiiiobulithe .Üraftnufbiclungeu nidjt

olle Streitträfte tu mobilifiten, foubern bi'Tl» nad) iHebarf mit einen ober mehrere

Jahrgänge bet Siefetoe eiujubetufeii.

5) C rganifation einer fclbftänbigen flicftungs^Slrtillctic (feitber befonntlid) burd);

geführt).

0) iHcpibinmg ber ben llnterojfijieren Borbcbnllenen Stellen betört, boß 9iic‘

maub eine Jliiftellung Bon ber tUcgierung erhält, ber nidit in ber Slrmee gebient

unb U'enigftens bie cergeanten (*401003 erhalten ()«(

7) ('Sleiihftellung bet (behalte unb (Sinfübrung geisiffer 'Diobififntionen in bet

Hetleibiing, 'lluoiüftmig, tHemontirung unb Slefthirtung bei ben Sruppen, meldic

inbeß erft ftoltfiubeu tonnen, bis bie noch in ben 2){oga)inen befinblicheu (Sffeilcn

ihre normale Jragteit oollenbct haben. („'Jlrmee.'iMatt,")
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— 'llcuc 3 t Olcgcniportifl ocr|uc^l man im frmnöri[d)C'>

ftrirflS üüiiiftcniim eine »om iWtpflegSoffiiier ftootet uotgejd)lngenc ^cUtonÜr'dtion,

rotl(^c batin befteijt. Sog bie 3fltt ('"it mobilen SJörfeit) aus einem mit maffev-

bitbter l'einronnb iiberfponnten eid)enen Oerippe gebilbet finb, meldieö berntt ongc;

orbnef ift, um im 'lioibfallc meljrerc 5" crljoOtn. tSin foldtes 3ed* 0t'''igt

jnr 31ufnaf)me cine^ SataiUond imb ift cbcn(o rofd), ole leidjt herjuftellen. Jm
tJoger oon CljÄlons bot man eines mit 34 'Jionn per Jotb erprobt unb mar feiner

genötbigt, auf ber biogen (Srbe ju liegen. („Franc, mil.“)

— f^nglanb. 9feucr ^tlott^tt'ttorniftcr. 3"* i?agcr »on SllberSbot

mürbe bei einigen Jnfanterie.-SHegimentern eine neue Jornijterpncfnng »erjiidit,

roelebe fitb oon ber älteren bei ben nnberen Slntaillonen geführten, in ,3olgenbem

imtcrfcbeibet. 2^er IHoct roirb innen oemmbtt unb bilbet bet Joniifter feinen 3act,

fonbeni ift oon oufien für baS 'ilnden 5u öffnen, meld)c iterbefferung ben Solbnten

befähigt, einen gemünfebten OJegenftonb leid)ter btrauSjunebmen, als aus einem

Saef. 3)et neue lornifter mirb etroaS nieberet getragen unb ouf beinjelben baS

Rodjgeftbirt fortgebraebt. Xie einjupotfenben Olegenftänbe finb ouf ein 'JJiinimum

rcbu.vrt, bobei ift ober bennod) bie iterronbrung eineS jroeiten 'Nantes fd)meret !Xc=

fetoefd)ubc beibebolten. äöenn uns bie legten Mriegc etmaä gelehrt haben, fo ift

es roobl bie 'liotbroenbigfeit, bie (frgön.tung bet tBcfd)nl)img auf bem iHegimentSs

troin mitjufübren, ftott fte bem 3olbalcn nuf.tupntfen, ber feine fdimeren ccbiibe

oiellei^t gar nitbt brnmbt. Gbct benötbigt et ein ilfonr leid)te £d)ubc ('Ifantoffel),

um bie ffuge nach einem 31lat|cbe ausruhen ,tu loffcn unb bie anberen 3(bubc ;^u

troefnen. ®iefe ^tantoffel finb lcid)l im lornifter fortjubringen unb feilten ben

4'euten foftcnloS gegeben roetben.

lEic neue lornifterpacfung ift übrigens einer uom Cberftlieulennnl 5kap ftbon

im 3“bre 1«69 proponirten febr obnlid), meldjer ,vir Grleicbterunj beS (f)emid)teS

einen 9(ocf oon befferem, leid)tcren unb mörmeren 3J(aterinle oor|d)lug.

(„Army and Navy Gazette".)

— Spaten: Hebungen. 5eit bet Grnennung beS üorb Sltolfelei) ,511111

WenerabSlbjutanten b<it bie 'lliiSbilbung bet Ütiipptii in bem prattifd)en Okbraudie

beS Spatens einen neuen Sltiffibiming genoinmen. £ie in 'liortSmoiitb gotnifoitis

tenben fHegimenter merben bermaleii nad) einem eigenen Siiftem in ber Sliilngc oon

(Stäben, Stbiigmebren, Gmpla5emente, .Soibftellen unb nnberen Jelbarbeiten unter:

roiefen, roobei jebe ftompagnie einen fed)omöcbctttlid)eii SpateiifiirS btitd)5umod)en

bot. („Blond aiTow".)

— ediwebrn. CfftiierSoerein. Seit einiget hol ein in Stodbolm
gegrünbeter Cffi.tittSDerein feine Ibätigfcit begonnen. 3?erfclbe oerfügt im 'Dioiiiente

über ein Mapital non KKlOOn Slroiun, getbeilt in HtOO Slftien h KM) Jltoiten,

nieltbc fämmtlid) im SJefige non Cffisicren bet 'llrmee unb 3)larinc finb; bie Xitef»

tioii ift beoollmädjtigt, meitere ä(KM) Slflien im 'Bebarfsfolle oiiS,tugeben.

3mt(f ber ileteinigiing ift, bie (Slicbcr betfelben gegen bie Üeberuortbeiliiiig

bet fUiililätfibncibet unb üiefetaiiteit onbeter 'Dfilitärcffeften ,511 fidjeni, inbein ibiieii

ihre Sebütfniffe in befter Qualität 511 mbglidift niebereit 'V'ttiftn unb unter ben

günftigften öcbinguiigtn geliefert merben. jjer JHeingeminii foiiimt ben l'litgliebern

5ugute.

Dos 5.'ofal bet (Sefellfdjaft beftebt aus 5ebn 'fjieeen im fdiönfleit 'i<iertel bet

.üiouptftabt. 3Jie Sdiiieiber orbeiten nur für bie 'Uftionäre, inbeft ftebeii bie grofjen

iionätbe an .ftenenfleibern 'sebermann gegen !Bnor,5nblinig 511t iJiopofition, unb

befotgen junge Samen ben 'iterfouf. Set 'Geteilt nimmt ÜeibeSmäfd)e unb (Solb>

arbeitermaaten in Siommiffion, unb 5ioar oon ben beften iyabrifoiiteii
;

Sugbeflei*
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»utigfii f)at ct nod) nid)f tinbcjogcii. £te ;5igarrcn loctbcn imt in fliftc^cn dcd

fnuft.

Sl'enii bic fflcicllfdioft ptofpcrirt, luill fie il)tc Jijätigfcit niif Sic ä)c)d)afiung

Scr 3<cSüfjiiific nllcv 'Jlrt für il)rc SDiitglicScr mioScIjiicn. 2ic Untcrndjiiiutig t)at

biol)cr feine i*olemit uon Seile Ser '^treife erfnljicn, luie bei imä; innn Ijat eö Dich

mehr in Sd))Deben gaiij natürlid) gefunSen, Saf; Sns Cjii^iertorpd einen fton(uin=

Dctein grünSet. (,Progi'. iiiil.“)

- WciDchtDcrinche. JJemiui'difl [ollen 'i<ft[ud)c mit Sem Weioehre Sed

Sdnoeijcr ^trofefioid )>>eblcr (Mnliber 8,(i mm), im Iflerglcithe ,\u einem in Set bei

fnnnten ®afienjnbrif .^u ÜötilSnnn nngeiertigten öeiuehrc ftiittfinSen, mo),u eine

Mommi(fion, bcftchenS nns Sem jlapilän Vagerbtiief, einem i'ieutcnnnt SeS Ciöta-

'.'IrtiUerie-lHcgiments imS einem ScS ^Hegiments ^ontöping, trnnnnl ift, Sic ihre

'Miftriiftionen oom Wenerol-SelSjengmeiflcv erhält. Stefnnntlid) hot fid) nod) langen

'Perfmhen im 'itorjnhre eine fitmeSifd) noriDegi[d)e 5lommif[ion für Sic (Jinführting

Seä ,^armonn=öerochrc8 auogcfptod)en. (.Progr. mil.“)

— .«dttvrt.t. äUicftignngdfrngc. I>ie bereito fo oft erörterte 3<efeftignngds

frogc Ser Sd)ipeij fdieint in eine neue '[.thnfe getreten ju fein. Der fHapport Seö

l'iilitär^ltepntlementd fngt mitSe.^ug auf Sic 3>etn'altung8=Ülngclegenheiten pro 1H82;

„2l*it hoben in unfetem lebten fHapport berichtet, bah b'f Wommiffion

höherer Cffii(ietc, melchc mit Sem StuSium Set ifanSessltcrthciSigmigcfragc beauftragt

iDor, [ich bciüglid) Seo ju loählenben Stcfeftignngöfpftcme Set Slnlogeorte, foroic Set

3lrt Ser®etfc nid)t einen fonntc. 3(ari) Grhalt SeS hierauf besugnehmenSen SRopported

lontSc bgher oon Sem fDiilitör-l^cparttment eine neue reSucirte lilommiffion ernannt,

meld)er fämmilichc Sie itefeftigungofroge behanSelnSen biöherigen Sitten übergeben

unirSen mit Sem Sluftrage, jelbe burdisuftubiren unS hiernach ihre 35orft|)läge jit

ftcUcn. Die Slrbeiten Siefer jmeiten .Mommiffion unb ihre jnhlreichen ^nfpijirungen

Set jut Stefeftigung geeigneten unS oorgejchlogeneii 'i'unltc hoben jelbe in Sic Voge

oerfebt, ein eugered i'tojett Set Öefeftigung Set Schmcij uorjulegen. Deffen 3!or-

lagc an Sad iHilitiir<Departement erfolgte anfongd Siefed Jahred. Dadfelbe lonr

Surd) einen crlnuternSen Stericht uns Croguid motiuirt. 3öir hoffen im fHapport

bed nöchften ^ahred Sic ,^ur euSgiltigen Sludtrogung Scr Stefeftigungdfrage nöthigen

itorjchlägc machen ju tonnen." („Ij’Avenir mifitaire.")

— ^tcrriiiigtc Stoatrn »oit iHorSamerifo. fHcuetSIrmee<,\lommnnSant.
Weneral Sherman, n>cld)er feit 1. IHätg 18t>!) Sic Stellung ciued Slrmee.JlomimiH»

Santen befleiSete, ift om 1. fHouember b. (obfd)on et erft am nüd)ften 8. f^-biuar

feine Dienftreit beenSet) uon Siefem ffjoften abgetreten ^u Wunften S’d Weneral-

liculcnanld ShetiSon, melchet jebt alo fommonSiteuScr (fienctal Set fBunSeoarmec

feine fHefonnprojefte Sem Mongreffe ootlegcn tonn, l'ebtcrcr erreidjt Sie gcfeblid)e

Sllterdgrcnje uon lU Ofohren om (i. IHatj 18t).>, unS luirb feine Grnennuiig uon

bet Slrmec luie uom l'anSe gleid) fninpothifch begrügt, Sn er Surd) feine lange uns

etfohrungdreiche Dicnft^cit beiSen gleichen 'Jluben fihnffen tonn.

(„Anny aml Navy .Journal".)

— iHarine. fJieued brajilianifd)es Jtricgsfd)if f. DnS erfte Ser neuen

.Vltiegdfd)iffe, enlfprechcnS Sem neuen V^lottengrünSungdprogromm, luiitSe unlnngft

im faifetlidicn Slrfcnal oon fHio Se ^Vueiro uom Stapel gelafjen. Go ift Sied Sno

ftählernc Stanonenbot „v^nieiaSora", meld)ed .'tö'lTll m (ll(i‘ t>") long, 7'87 iii

(2.V 10") breit, 2 11 iii (8') lief im fHoume ift unb 208 Jonnen Deplacement

befibt. Gd ift im Slllgcmeinen Sem cnglifdjen .stononenboot „JHcSiuai)" ähnlich

unb führt jiuci 4' .jbUige (14 cm) ffil)itn>i>rtl)4lanonen, iudd)e ol)nlid) mie onf
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jenem £t()iffc in gepnn,perlen OlejrfiiinftänPen flehen, ^ic hmefe lo niin C h“) StahU
platten gegen Mleingcn)tl)rfeuet gcfidictt unb je eine im 'itor-, bev»- 'Jld)terfd)itfe

ongeorbnet finb. Jie 'lKafd)inen non 21)0 inbiriiten 'ftfeibeträften treiben ^Doppel

fdjrnuben, ireld)e bem f^tthrjeuge eine ©efehminbigfeit non 10 Mnoten per Stimbe
geben follen. (.A. a. X. U/.)

— Saä rnffifdie Jorpeboboot Sonfhnm. Siefep bei ben ÜülefftS. ,Vbn
3 . Ihotnpevoft anb l5o., (Shuid) 'JiJhnrö 15l)iaiui(f, gebaute j^ahrjeng ift bas gtöfile

Aorpeboboot, roelcties bisher befteht; eS hot HO' (24,14 m) tlöngc unb bei »oller

SluSrüftung (iö t Jeplaeement, 31ie lllafdjinen finb nad) bem (Sompounbfi)jtem

mit £berfla'd)enfonbenjatoren fonftruirl unb finb im «lonbe, nnhe^^u H(K) e ju in-

bijiten. 2ücfes Öoot ift ferner aud) mit lliaften unb cegeln ousgeftnttet. 31ic

Slrmirung beffelbcn befteht ouS einläufigen 37 mm .’öotehfijjjsehnellfeuerfnnonen

nnb aus »icr ällhtlheabsjorpebos ber gtöfjlen corte, b. h- non l-")" (3H1 mm)
Xnrthmeffer unb 10' (.),7U m) Üänge; biefe lorpeboa finb mit HÜlb (30 k|rj eprengs

lobung aus Schief,roolle gefüllt unb fönnen Kmk) Yards (014,4 m) mit einer OJe=

fehioinbigfeit uon 10—10 Ülieilen burdtlnufen. Slufer bem fivetfruber befinbet fid)

am Soufhum oiid) ein hif)^>orcs iöugrubcr; beibe 3lnber fönnen »om Hommanbos
Ihurme ous mittels eines ISnmpjfteuernppnrntcS bebient merben.

Um JU fonftatiren, ob biefes Stoot mit 10 t Mol)le an Slorb 10(Kt Seemeilen

juriidlegen fbnne, lief man es mit »oller 'lluorüftung burdt 0 Stunben 20 3)lmuten

mit einer Wefdnoinbigteit »on 10 Mnoten unb bnrüber laufen. Dian fanb, baf
roährcnb beS genannten ,*fcitraumeS nicht mehr als 1 t .Oohle »erbrannt unb 104 See*

meilen jurüctgelegt mürben. („Secroefen.")

— Don ber englifchen DInri ne. • Seemi n en nnb lorpcboübungcn
bes englifd)en Jlannlgcfd)tuaberS. XaS Wefdjmaber lag in Derehnoen, in

ber Dantrp Dag, »or Ülnfer. Slm 18. Jult legte jebes Schiff eine Sieife »on fechs

cleftrifchen Jlontoftminen aus, unb am 10., jum Sd)u(ce ber oftlichen Durchfahrt,

jechs Deobachtungsminen. Die Deobochtnngsminen lontben im f^ahrroaffer unb bie

eletlrifchen Slontaftmincn an jeber Seite beffelben nuogelegt. Die Dbfeuerungs»

unb Dcobad)tungSftalioncn inftollirte man auf ber Clnfcl iiear. 3lm 20. mürben
bie nöthigen Dorfehrungen getroffen, um bie roeftliche Durdifohrt ju fperren. f\ebea

Schiff entfenbete jii biefem Dehuje eine Darfafje mit brei eleftro incdianifchen DIinen

in Schlepp einet Dompfpinofft langfeits bes 5loggenfthiffeS; fobann begaben fid)

fämmtliche Dootc unter bet Ücitung beS Hommnnbanten beS Dorpebojri)i_ffeo C.ficcln)

jur roeftlichcn Durdjfahtt, mo bie Dünen, um ben Detfeht nid)t jn ftbren, ftott

quer jnt Durchfahrt in einer l'inie längs ber .Miifte gelegt loutben. Die Dünen
rooren mit einet Uebungslabung uerfchen, i»eld)e ca. 0 m unter bem D.tafferjpiegel-

ju liegen fam. Den nächflfolgenben Dag — bie Dünen maren bie ganje l'locht

hinbntch »erfentt geblieben lief man »on ben Dampfpinnffen uns bie Dünen,

um bie fvunftionirung berfelben ju erproben, mit Spieren onrennen; bas Defullat

mar ein günfliges, ba mehr nlS jroei Drittel berfelben ci;plobitten. Diefe Dünen
mürben nachher gehoben unb an Dotb ber Schiffe jurü(fgebrad)t. 31m 21. mntbc

in ber öftlicf)cn Durdjfahrt bie Düncnlinie unterjudit, unb für bie am 23. »orjio

nehmenbe Hebung alles »orbereitet. 31m 23. um 0 Uhr Dlorgens lichtete bie jmeite

Dmifion, ouS ben Danjerjd)iffen 3lgincourt, 'Jiocihumbcrlnnb unb 31d)illes

beftehenb, bie Sinter unb lief butd) bie öftliche Durchfahrt in bie Dai aus. Der
Slbmital überfchiffte fich an Dotb ber .f>ecla unb begab fid) on ).'anb, um »on

ber SlbfeuerungSftation bie Cperalionen jit tibermachen. Um 1 1 Uhr fehtte bie

Di»i)1on jutüd unb pajfirte bie Düncnlinie in f^rontformntion. Dlchrete Deobad)-

tungSminen mürben im Dlomente abgefeuert, als fid) bie Sd)iffc in ben cntfpreiheiu

ben D‘‘>üingcn befnnben
;

bie (igplofion erfolgte in ber Station am i.'nnbc, bo man
ju biefem ,Sn>etfe Scheiben ous Schiefmolle eingefchaltet h«Oc- Don ben aus»

gelegten Äontaftminen cjplobirtcn aud) einige. Die Sd)iffe formirten jobonn bie

.Rielroaffcrlinic unb anterten in berfelben fÄcihenfoIge, bie ftc »orhin innc gcl)obt
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f)ot<cn. Jiic J^imflionirunfl bcv SlcobatfituiiflSmincn bot oßgcmciii bcfricbigcnbc

tXfiultotc geliefert; mit bet 1,'ciftiing ber elettiifrf)en Jlontaftminen ronr mon jeboeft

lueiiiget suftieben. 'Hin 24. mürben »oii jcbein 3rf)lffe ^mci Mutter entfenbet', um
in einet jroifdien bem ’HnferpInb ber £(f)iffe unb bem iyefil“"bf mnrtirten 2!urtb=

fuhrt mittel» X'reggautern unb f^ifebtouen nod) etron oerfenften 3)iinen ^u fifd)eu.

?ic .^eelo hotte ,^u biefet Hebung ,vuijlf Greriietmineu fommt .Mobein ouSgelcgt;

biefe unter bet ^‘eitung bes Hommonbonten bes lorpebofehulfehiffe» oorgenommenc
Hebung roor non Grfolg begleitet, bo bie meiften 'Dünen oufgefifd)t mürben.

(„Seemefen" noch Navy Gazette“.)

— Heber eine neue Gtfinbiing auf bem Oebiete bei! lotpeboroefenä
mitb bet „3). 319 " in einem 'Driuotbriefe ous t'onbon beriditel: Gin 'DJt. i?ofe h«t

ein 3toot potentiren loffen, meines feine 'itefoCung erholten foll, ober bod) hiaoub»

gefnnbt roetbiii tonn ju benjenigen Schiffen, rnelche mon mittelft lorpebo» in bie

i'uft ju fprengen beobfiditigt. 'Dir. ii.'ofe mill bie Sd)roube be» Slootes burd) .Mohlen=

föure treiben, bie, el)e fie in ben Gplinber fommt, einen 2i*ötineapporot poffirt.

Sie Steroegung be» Steuers unb onberer Ginriihtungen nn 3torb erfolgt mittelft

eines elcftrifd)cn Möbels, melcheS fid) nuf einer SHoIlc im Ütoote befinbet unb nod)

unb nod) obgehoSpelt mitb. 3)as Möbel fteht fomoljl nuf bem Öonbe als im Stoot

in 'Jterbinbung mit Gleftromognelen, bie burd) einen finnteiehen D2ed)nniSmuS im
Stonbe finb, bie l'iofchine jn teguliren, bos 3toot 511 lenfen, Signolrofeten abju=

feuern, iorpeboS ouS bem t'onHrtohr ouSjuftoficn u. f. m. Sie »on Dir. Sfnfe

mit feinem eleftrifd)en Sloote nuf ber Ihmife in ©egenmnrt oon Sad)oecftönbigen

ongeftellten 'Derfud)e follen nod) unferem öcmäl)rSmonn boS größte 'Huffehen ct=

regt hoben.

— 'Dcrfudie mit D!ofd)inen= nnb .<jintetlob<C'5cfd)iUien in Shoe»
burnnefi. I?ie 'lietfudie fonben am 24. ,1uli 0. »V ftott unb begonnen mit ber

Grprobung bet oerbefferten, mit ber 'Hecles’fihen 'DfagnjiiuJrommel oerfehenen 0)00

ling«Manone. Siefc 'Dorriditung fdjlicfjt jebe 'Detflemmung ouS, unb geftottet 104

Schüfie, bie liobung einet Irominel, in 2' , Sefunben ^u oerfeuern. lurd) ben

'Derfud) mürbe tonftotirt, boß es möglid) ift, 1040 Schüffe (10 Irommeln) in

(>8 Sefnnben nb,)ugeben.

2)oS junöchft erperimentirte Olefthüß mnt bie einlnufige (S)ntbener4lonone, mo<

nod) eine
'

'i jöltige eiferne 'Dlntte ons ber 1 jölligen 'Dorbenfelt Monone befeßoffen

mürbe.

.Oietnuf mürbe eine 'DrÖ5irionSferie auf IIKX» '})otbs nus betSH lonS (12,5jöll.)

.Monoue abgegeben. Hi biefei G)efd)üße finb bereits auf 'Dotuetfihißcn inftallirl.

Xntnuf gelongte bie 18 Ions fl2\öU.) .Manone ,)um 'Detfud). ^oS ift jenes Dlo-

bell, oon melchem ,(mei Stüd fid) bereits an äiorb bes Gongucrot befinben, nnb

melches mit einigen fleinen 'Henbenmgen - uornuSfithtlid) in ber gonjen 'Dinrine

)ur Ginfiihrung gelungen mitb. (Megenrodrtig erlongte mon bei biefem (Mefd)üße

eine 3lnfongsgefd)minbigfeit non IT-'H' (.>40,4.>H m); boeh h®ffl 'Hnmen-

billig beS neuen 'DuluetS eine foldie non 2010' (üll,r)!Ml ni) ,tu etreid)cn.

lonn gelongten nod) ein 8,völliger 3lmfttong>.vinlctlabet in bßbrnulifchcr i.'n=

fette, eine O.töltige .v>interlflb=Irol)tfononc ('Jlrniftrong) unb ein neuer t),2,iöUiger

'l'öoolioid)=.v>interlaber rum 'Derfiuhe.

Veßterer ift ein 'Dctfiid)sgefd)iiß, auf melches große .Hoffnungen gebaut merben.

Jos ('leroiiht betragt Is lonS. 'Düt ber i.'abiing uon 140 '|lfunb ((k1,511 kg)

priSmatifchen 'JluloerS uermag biefeS (Mefchüß bem ;)Sti 'Dfunb (172,387 kg) mie=

genben (Mefchoß eine 'Hnfongsgefchminbigfeit non 1731' (.V27,."j(l4 111) ru ertheilen,

jo baß bafjelbe oiif 1000 ;))otbs I .'i,! jötligeS Schmiebeeifen ru butchfchlagen im

Stante ift. 'Huf •2.'MMl g)orbs mürben gegen eine 0' (im (Meoierte?) meffenbe Scheibe

unter 11 Schliffen il Treffer erjiclt.
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Gincr ber intcrcffantcfton 3.*cr{udio loot bet mit einem Gi^f. fcfincllfeuemben

J'interlaber , loelcber bmiptjüAlicb Jur 'llbmehr uon lotpebosilooten beftimmt i|t.

i<or ungefäl)t «bn lllonaten erginei eine Ginlabung au alle Stonfttufleiirc, eine

6pf. Jlanonc ju fonftruiren, uennittelä roeldier roenigitenä 11 ^eveltc crflfiße per

3Hinute abgegeben merben tönnten. Xos ©eitbüp jolltc nur brei lllann 51ebiemmg

etbeiitben (bober leinen JHüctlouf haben), eine ülniangsgefebniinbigfeit oon 17')0‘

ergeben unb ein ijotnlgeipid)! pon 10 Gentner nicht überfdireiten.

2Jtei Sliobelle, je Gineb non .v>otid)fifi, non ''Uorbenfelt unb non Slrmflrong,

mürben norgelegt unb am 24. ^uli Det{ud)t.

3)ie .fcotfcblifpftanone überidjritt bas fipirtc @emid)t, jene non 'liorbenfelt mar
nid)t frei nom SKinflauj, unb bie oon ?lcm|trong erfiillte nicht bie Slebingnngcm in

anbetet SBe.vebnng
,
bod) jeigte ber 'ilerfnch, bafj, inenn and) nicht allen Slebingungen

entiprod)en mürbe, ein bebeuienbet Schritt jur Sbfung bet gefteüten Slufgnbe ge=

than mar.

'Jiach bet Sbeenbigung ber 'lletjuthe mit biejen Wefd)ühen, unb eineä lupfen ilet=

juches mit einer 'ilerid)roinbungs-t.'offetc mürben mehrere Serien Schüffc aus einem

neuen 12pi. »binterlnber in einer hPbraulijd)en ,}elblaffetc abgegeben',

Xie iletjuchc mit biejem Weiebühe, roeld)eS in einet feht ungiinftigen 'ilofition

unb ouf roeiihem Gtbteid) placirt mar, haben jeht befriebigt, unb bürfte Outd) biefes

©ejehüh PaS H<roblem ber JelBartillerie [eine übfung finben.

2)et Staliber ift löpjiinbig, baS (j)e|amnitgemiiht 7 (?) lo)iS, bie Vabiing be<

trugt 4 '^ifunb, bas (Seichoggemlcht 12' , illjunb unb bie Slnfangogefchroinbigfcit I700‘.

('litt.' u. ^Ing.'iÜiefen nach plron.“)

— 3lttilletie«Sd)raubenncrfchluft für (yejehühe. 'llon ‘llanajieut.

Statt Die Sthtaubenroinbungeti bulch bie gange i'cingc ber 3d)raube non gleid)e)n

iTutebmeifet gu madien, tnerben Biefelben bei Bein porliegenBen l<trjd)lufi in gmei

oBct mehr 'Hbjtufungen bes iJnrdjmefjerS gemacht. i?ic ÜllitiBungen nom tleinjten

Sutchmejjer felbjttebenb bem 'ISatronenlager atn nächften. Hie SUaft, mit )neld)er

Bit 'ituloerlaBung Bie Schraube hinousgufchleuBern beftrebt ift, mirb auf Bieje 'iücife

(nmohl auf ailetallfchidjten oon oerfchieBenem 31utchmcffct tibertragen, als auch auf

einen ooUen SUeisumjang oertheilt. („'Itatenlfchnft.")

— ilctfnche mit einem Slöithmortl) 21 Ions (il") Öefchntj (für

iötarilicn) auf Ben SirlBole SanBS bei Southport. liefe fanben 'lln=

fangS Jluguft ftatt, unb hotten bie Grmittelung beS iftortee, [ercie beS Surihfchlago;

oermögenS jum CSegcnftanbe. 'DIit einet iJabung oon IHO 'Ufunb (81 057 kg)

mürbe bei bem ('lefcijohgercicbt oon 800 'Hfunb (1:10 09.5 kg) eine 'llnfangsgefchmui«

bigfeit non 1990' (000,501 m) unb bei 10" Gleoation ein 'ilortee oon 7870 ijarbS

(7201,2 in) erreicht.

ioS 'itanjergiel beftonb aus einer 18" SchmieBeifenplntte oon Slromn & Go.

mit feht florier fHüdlage. laS 'llallifet'lilefchofj (40.1 'ftfunb fchmet) mürbe auf

90 'l)orbS mit ber Üabung oon 200 '^'funb gegen Ben 'llonget gcfchoffen, Biud)=

fchlug benfclben oolltommen unB geigte — mit 'Jlnsnahme einet getingen 'iletlüt'

gnng — leine 'IleriinBetung. „Iron.“

— ^lerfuchc mit i}.lollifer>Stahl unB Jciartgnfi'Glefdjoffcn. 3)ic

'lletjuche mit einem 80 'llfünBer 'Ifallifet Glefdjüg hatten einen Boppelten (fmeef: 1.

foUte Bie Gignung biefeS Gicfchühee gum ^c'tftbten oon 'f.lan}etn Bnrgethan, unB

2. bie gmedmnRigfte mehrerer rioalirirenben (‘>lcfd)ofjformtn ermittelt mevBen.

IMe gut 'Hermenbung gelongten ()le|choffe mären IheilS oon 'fiollifet, tl)eilS oom
lönigl. tlaboratonnm hergeftelU. ^ ^

ler erfte Schufi gcfdial) mit einem iJ.tnllifer=Stahlgefchof) mit Stnhlmnntel.

laS (iSefchoji burchfd)lug eine Ogöll. Gompounb 'itlotte mit 2' ipolgrüdlnge unB Brang

nod) 8" in eine rüdmärtS befiuBlidie Gijenplatte ein.

Mapitän '4*aUifet ift Ber 'llnfid)t, Baß BaS Glefdjog fdjief auftrof, unb unter»
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ftü^l ffint Sifinung biirtft folj^cnlie C^t^finunflrn : 1 . Xie (jkftalt unb ©rößt ^cs

Vorf)c4 in bcr IJMatte, 2. bic icformation bfr ©ficbofifpipc, 3. baä 3fri>Tf*™ brb

W»fd)offc8 unb •!. bie 5^onn bcs Sllantds, bcficn eine Seite burdi bie i>Iotle ju:

rüdflefebofaen etfrf)eint, rcähtenb bic onbere Seite »orroärta 'geeilt unb obgeidioren

erfdteint.

laä jroeite ©efebof, loar ous yartgug erzeugt, bo<b boOc bie Härtung nur
' i" liefe, recbbolb bao ©efeboji unroirffom blieb.

3mei foicbc Wcfcbofic aus bem töniglicben i.'oboratorium, nieicbe ous oor|iüg=

liebem Dioterial erjeugt rooten, burrfjftblugen bie '

1-latte oollftänbig, fo bnf, birfes

Wejcbiib brr genonnten '^tomerftärfe überlegen erfibcint. (.Engineer.")

— SlricgSfgiel in (Snglanb. Xic f'Jenerale unb Jiftrift3 --.Mammanbonten

fallen in allen Stationen, roo taftifebe iliobeUe C^Iöne) norbanben finb, bas flriegS=

jpiel einriebten. Saffelbe ift als 'iiarabe ju betra(bten, unb naeb ben äleftimmungen

bcs .Heniorandnm on War (iames“ auS^ufübren. ?lm 1. jebeS

ift bem ©encral"9lbjutanten ein Sleritbt Dor)ulegen, auS laeltbem ber Umfang n<
fubtlid) ift, in bem bic RriegSfpiclc ausgefübrt mürben. Erfüllung beS Cbigen
werben biefc Hebungen auf Starten unb lliobellen in ben Stationen, mo bereits

lebterc uorhanben fmb, beginnen, fobalb bie iiölbigen Slcnbmmgen barnn beenbet unb.

(„A. a. N. G.-')

~ lUugenblideaufnabmcn t)on in Jteroegung begriffenen Gifen;
babnwaggonS aus. ©egenftanb ber ÜlugenblitlSaufnabmen ift in bet Siegel ein

bewegtes Cbjeft. 9lber amt baS Olegentbeil ift leitbt möglid), nömlid) bie Slufnahmt

firer Cbjefte uon bewegtem MufnabmSpunftc aus,
5 . S. oon 9tallonS, oon Sdjiffen,

ober von SifaggonS aus.

Xie ^mdifübibatfcit bet 9lufnabme non S'anbfdiaften, vom fünfter eines fahren*

ben GifenbahnwnggonS — bei einet Wefchwinbigfeit von felbft 11 englifdien iReilen

per Stunbe — würbe bargethan non Dr, Ganbeje, bei 'iterwenbung beS oon ihm
Wptograph genannten Jlpparates. Xiefer befiehl in einem Supferrohr, ühnlid) jenem,

welches bie Vinfen enthält in gewöhnlichen Xunfclfammctn, bic b'infen fmb bia je»

boch einanbet gegenübergcftelll, unb jroat parallel jur Jlre beS iHohtes. Jnnm ift

ein fHotationSoetjchlufi lWed)ani8mu6 — ähnlich einem Sperrbabn in feinem .Haften

— angebraebt. Xrtjelbe teigt ,twei gunbrotifchc C effnungen, meldje, je nach bet 'itp,

fition beS Schubers (bcs >>ahneS), bem tlichtc ben Xnrdtgang geftollcn ober oa»

wehren unb ,v®ar wabtenb einer 'iüertelbrehung.

Xiefe IHolationSbeinegung wirb niil jjjülfe einet Jfeber erreidjt, fobalb man fte

beSarretirt.

Gs ift möglich, nur mährenb bcr Xaucr non Sefunbe ju orponiren. GS
uetlautrl, baß bei einiget H-*rai:iS cS möglich fei, fcharfe Stilber ,^u erhalten.

(„Sltlillctic» II. G).'me»9i'rfen" nach .Scientific American.“)

— 3- -V*. Sdioter. Selbfifd)riftcn<9Hbiim beS beutfdicn Reiches
„91uS Sturm unb 'liotl)." Xie fehr clegont auSgeftnttete ilolfSauSgabe toftet

nur „twei lllarl". 31ei einer JvüUe intereffanter ('iebentuerfe unb Jlulogtaphcn

ift bas Selbftfchriften<9llbum burdi viele, trefflid) gcfchnittenc Ctiginal 5
rid)nungen

unb Stilbet nuferer erften llieifter net,)ierl. Xie Sterlagshanblung non SchotetS
fvamilienblatt barf mit iHccht fagen, bnfi Xeutfchlano bisher nodi feine fo wertb

DcUe, prädjtig ouSgeftattete unb jii fo billigem S-'reife befiflen habe. Xie Sterlagsbu(h=

hanblung oon Sdjorcr’s fvamilienbltttt hat baS Sterlagorcdit bcs SltbumS erworben,

muhbem fte bcr bcutfdicn ©efellfchaft ,tur tHettung Schiffbrüchiger als bisherigen

Grtrag unb für baS SterlagSrecht beffelben nidit weniger nlS 23,(ii)0 3)iart hat auS»

whlen taffen.
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rritrniirti Artillrrir.

Xcr ^tcrfaiicr not^fle^cnbcr iiorft^Iägc f)ot Ini'fle 3of)re feiner Sienft}cit

ber reitenben Slrlillerie mit 'Borliebc ongeljört, nber fid) niäi)renb biefer

foroofii, mit auch fpäterbin, uieiiuilö ber Ucberscugmig entfcblagen töimeu, bafe

bie 5riebeii6:CrgQnifütiou biefer SBnffe für bnö, loaä fie im Äriege Icift^n foll,

für ba6, roaö man oon einer frieg6tüd)tigcn reitenben 3lrtiilerie als ^fllffl:

nwffe ber flnoallerie }u forbern berechtigt ift, eine nicht miöreichenbe fei.

9Jicht bloS alle, bie ihr angehören unb angehört h'ihen, nud) alle übrigen

Borurlheilöfrcien Cffijiere, befonbero aber auch biejenigen, weldje mit ihrer

'ISaffe am mciften auf bie gröfftmöglichfle Öeifiuiigfiföhigfeit ber reitenben 9lr=

tillerie ongeroiefen finb, bie flnoallerie Cffisiere, bie fidj fdjon lange einer

öriebensformation erfreuen, toic fie eine uollfinnbigc unb fofortige 0)ebraudja=

fähigfeit im flriege erforbert, merben mir barin Sledjt geben, bah biefenige

reitenbe 3lrtiHcrie, roeldjc beim SBeginn beö flriegeö oereint mit ber Sfaoallerie

bie ihr jufallenben grohen unb fchmereu 3lufgaben jii löfen berufen luirb, eine

griebenS'-Drganifation befiben inufj, toeld^ fie burd;au8 befähigt, oom erften

ijoge ber beenbeten ftriegaformation ab, nad) ollen ;Hichtungen hin ein tyieichea

roie unfere flooallerie ju leiften unb bamit allen ihren gührern bia 511m

jüngften iiieutenont herab baa Slemuhtfein giebt, baju nidjt nur im gricben

fchon oollftänbig befähigt ju fein, fonbern aud) burd) ben Uebergang jur firiega:

formotion oon biefer SJefähiguug möglidjft wenig ciuäubühen. 2;a6 aber burdj

ben Uebergang jur Slricgaformation, wenn ana einer griebena-3tntterie mit

4 befpannten ©efchübeit neb|1 Söcbienung in ber Stärte oon 28 3n9’ m'b

52 Sleitpferbcn intl. flrümper eine flriegabatterie in ber Stärfe oon 114

3ug: unb 101 'Jieitpferben formirt wirb, eine Ginbujje an ber griebenä:

leiftungafähigfeit iii Slejiehung auf 99eweglid)fcit unb 3luebaucr erlitten werben

muh, i»er wollte boa leugnen! Um fo mehr mufj aber jeft biefer 9!ad)theil

heroortreten, ba in ben lebten gahrjehnlen fo burdjgrcifenbe 3>erbefferimgen

in ber griebena^Crganifotion ber Slnonllerie eingetreten finb.

SBäre biefe Unjulänglidjfeit ihrer griebcua=Crgonifation nicht and) fdjon

oon ben berufenen gührern ber 9trtillcrie empfunben worben? Öewih ift biea

wol)l ber gnll gewefen; ea gab oud) 3citen, in benen bie reitenben Satterien

fich einea etwao günftigeren 'f^ferbc Gtatä (ber immer bie .t>anptfad)e bleibt)
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erfreuten, ober onfaere Scbürfniffe für no(b roidbtigerc Sortierungen, julegt für

bie bringenb nötbig gcroorbcne Slcnncbrung ber gclb=9lrtineric übcrboupt,

liefen roobl eine SBcrbcffcrung bc6 Sricbenfi:Glotö ber reitenben Slrtillcrie ni(f)t

}u Staube fommcn unb nur in ben Ickten 3ubren hoben einige reitenbe

S3olterien ber rocftlidicn ©renjc, bie unter Umftönben am fcbncUftcn bei fia=

OQUerie-^ioifioncn in gunttion ju treten berufen loerben fönnten, einen er=

böbten griebens-Gtot ä 6 ©efebüße erboUen.

3lber, .^onb ouf’ß .^>er}! bot nidjt oielleicbt oueb ber Umftonb, ba& luir

gegenroörtig mehr reitenbe 3lrtilleric befiben, o(a burebnuö erforberiieb ift, bem

3Bunfcbe, i()r eine bringenb erforberlicbe beffere griebenS^Crgonifotion ju ge=

ben, Gintrog getbon? Scheut man ficb nicht, eine fotebe gorberung auf be=

beutenbe ÜRebrfofien }u ftellen, roenn barauf bingeroiefen locrben tönntc, bei

ber ®erminberung ber 3obl ber reitenben älotterien boS SDlaterial für eine

au8reicbenbe griebcn8=Crganifation ju erhalten? 3Benn mir bie föinrntlicben

Lotterien ber jeßt beftebenben reitenben SlrtiUerie im grieben a 0 befpannte

©efebübe formirt erhalten fönnten unb roenigflen8 bie für bie ÄaoaIteric:2:i=

uifionen beftimmte 31njabl mit einem noch etma8 flörteren Gtat an tKeitpferben

uerfeben mären, bann bürfte eine bernriige gormation ben nocbfolgenbeu 3tor-

fcblägen uietleicbt noch uoräiisieben fein; ba eo aber nicht oorausjufeben ift,

bafe in näcbfler 3rit bie jiemlict) erheblichen ©clbmittet baju bisponibel merben

fönnten, fo müffen anbere ÜDtittcl auafinbig gemod)t merben, um ber burebaua

erforberlicben 3liijobl reitenber Batterien eine günfligere grieben8:Crganifation

JU geben. 2'oe bringenbe töebürfnig bafür mirb 3iiemanb roegteugnen motten

unb fönnen. ^iea bemcifen auch febon mehrfache in biefer tKicbtimg gefd)riebene

törofebüren unb 3luffä|}e.

3mecf naebftebenber 3citcu foU ea fein, nacbjumeifen, mie ohne 31ermeb=

rung ber floften eine günftigerc grieben8jCrganifation ber reitenben 3trtillcric

gefeboffen merben fann, bie nebenbei noch anbere 'Itortbeile im ©efolge bot,

menn man ficb on mafigebenber Stelle entfcblieben mill, bie 3obl ber reitenben

Batterien erheblich 5U uerminbern, roaa, mie 31erfoffer gloubt flberjeugenb

nacbmeifen ju fönnen, unter ben fefigen 'iterbältniffen ohne 3lacbtbeil auäfübr:

bor fein mirb.

S5ir brauchen jebt nach ber günftigeren griebena^Crgauifation ber übri=

gen gelDartillerie bie reitenbe Slrtillerie nur für bie 3utl)oüung ju ben Ma=

oallerie-iDiDifionen, alle anberen gunftionen fonn bie nicht berittene gelb=

3lrtillerie in ber Jlorpä!3lrtiUerie jum allcrgröBten Jb^'l ebenfogut auafübren,

unb fie bietet bann noch in ber geucrlinie bem feiublicben geuer meniger

3ielpunfte bar, mirb nid)t fo grobe älerlufte erleiben, mie ea bei mehreren

reitenben Slattericn ber MorpB;3lititlerie im lebten franjöfifcbcn Hriegc ber galt

geioefen ift unb in fpäteren ftriegen ficber in noch böbo*'0'u tWlobe ber galt

fein mürbe.

3n früherer 3f*l/ befonbera oor 1848, roo bie griebcna^Crganifotion ber

Digitized by Google



115

übrigen getb^Ärtillerie eine no(b oiel unjuretc^enbere olö bic bcr reitenbcn

roar, unb ber 3Bcc^)fel jroifdben 'Jelb: unb gcflung6=3lriineric ein iiocb burcb=

greifenberer, auch in bcn SDlannfcbafteii, ba roor rocnigficnä bic jaljlreicbcre

reitenbe Slrtiüerie eine SHotbroenbigtcit , um bas ber Srtilleric fo nötijige ta-

oaBeriflifcbe SBefen unb bos taftifcbe GIcmcnt überboupt mcbr }>• fultioircn.

®u(b bis in bie neuere 3^'*/ ^'9 jur oollftönbigen S'rcnnuug bcr gclb^

unb 3efUmgs=9lrtiIIerie, auch im Cffijier=Jlorp6, roor bie natbbaltige 'iJflcgc

biefes faDaKeriftiftben ©lemcnts bei ber rcitenben 91rtilleric eine icljr crmünfcbte

3ugabc für bic DoIIfommencre 91usbilbimg bcs Cffijicr:florp6, unb ganj bc=

fonbers in ber früheren 3cit fof)*” bestjatb faft alle höheren Jührerftellen

in ber Artillerie auS ber rcitenben Artillerie heroorgehen, welcher Umftanb

biefen 21)eil bcr iSSaffc auch }u einem fo otelfa^ begehrten unb bcncibeten

mochte unb rocShalb es auch w>(h ben maggebenben Stellen gcioig bcn

©ntf^lug fehmer machen roirb, eine älcrringerung ber reitenbcn Artillerie, bie

fo lange ein ruhmreiches ®afein geführt, in bie 2ßcge jic leiten.

Aber jum 93cftcn bes ©anjen toirb biefer ©ntfehlug gefagt loerbcn müffen,

wenn man nicht bic Sloftcn für ciicc günftigerc gricbcnS=Crgancfation aufjic=

bringen hoffen fonn, unb er fann ouch, wie fchon gefagt, ausgeführt locrbcn,

benn bic iegige Crganifation ber gelb=Artillcric:9iegimcnter mit einem tJoU=

ftönbig abgefchloffcnen, nur für bcn gelbbicnft ausgebilbeten Cfnjierforps, oon

bem fogor Dffijiere ber nicht rcitenben 3elb:Artilleric jum 2Ililitär=3icit--3n--

flitut fommanbirt roerben, fonn ben 91er5icht auf reitenbe ^Batterien bei ber

Äorps=Artilleric erleichtern, bic fa unter befonberen Umfiänbcn ini SBerbanbe

mit ber ilorps^Artillcric einmal etwas mehr würben Iciftcn fönnen, als bic

icnberittcncn 93attcrien berfclbcn, ober bann ju biefem 3wccfe oicUcicht gar

nicht mehr bisponibcl wären, inbem ftc fchon auberweitig oerwanbt ftnb, wo

überhoupt Artillerie erforbcrlich war.

93enn wir 5U bem immerhin fehweren Gntfchlug getommen gnb, jum

®eften bcS ©anjen bic 3ohf unferer reitenbcn Snttcrien }ic oerringern, um

ge für bic grogen Anforberungen, bie bei einer Slaoallerie:®ioifion, oom erften

löge ihres Auftretens an, an ftc geftcllt werben mügen, günfteger ju orgo;

nigren, fo wäre bic grage jit beantworten, wie oiel reitenbe Slrtillerie werben

wir bann für biefc 3wecfc gebrauchen, unb wie wäre biefelbe am ©ünftigften

JU organigren?

91ach Angcht bes Sßerfagers würbe cs ooUfommen genügen, wenn 5 9ic-

gimenter k 2 Abtheilungen ju je 2 Batterien fomürt würben, fo bog für

jebe JU formirenbe fiaoallerie=®ioigon eine Abtheilung icntcr ihretn fiomman--

bcur oorhanben wäre unb ait^ oiclleicht noch 53attcricn übrig blieben,

bie fpäter ju 31euformationen oerwenbet ttnb bis bal)in als Grfah=SBatterien

eingeftclit werben fönnten.

®en ©tat einer rcitenben 9tattcrce für bie neu ju formirenben reitenbcn

ArtiHerie:fKegimenter würbe ich bann oorfchlogen, noch etwas höher mit tfjferbcn

8*
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}u botireii, als jcgt einige reitenbe Säatterien an unferer roeftlicben ®venje

ä 6 ©efc^üge formirt finb, um eä roie bei ber flaoailerie cnnögli^cn ju föii=

nen, ba§ ber jüngfle Qa^rgang ber 'Jlcmonten mit Sluöna^me oielleicbt einiger

3JJitteIt)anbpferbe nidit in bie 6ferjicr= unb ®jQnöüer= Batterie eingcftellt 5U

nierben braiid)t, aiidb oiellcic^l, menigftcnS 511111 Kjeii, bei einer Üllobilmacbung

nebft ben äitcften nid;! gans felbbicnftfäbigen Slcitpferbcn an bie Srfo&'31atte--

rie obgcgebcn incrbcn fann unb cs bot^ nod) geftottct, bo& in ber ganscn

S3atteric, iric fic in bie gaicrünic eiu5urürfen f)nt, nur Stammpfcrbc fid) bn

finben unb and) in ben JHcferucn nod) einige Stammpfcrbc als ßrfaj übrig

bleiben. ^er gricbenS=Gtat einer reitcnbcnSöatteric luirb barnac^ oorgcfdjiagen 511:

l l^auptmann alS 99atteri<.-(lf|cf,

1 Vremicc’t.‘ieutenant,

3 ScIonbe^SieutenmitS.

Eumma 3 Cffinterc.

1 3Baibtmeiftcc,

1 $i)noa<^tmciflcr,

1 ?ottepec’5fit)nr'dl.

4 Eergeantcn,

10 Untnoffi)iet(,

3 Xtompeter,

6 Obccgefrtite,

10 ©efreite,

86 flanoniere,

1 £a)arcll)^©tt)ülttn.

Eumma 1 23 9tann.

42 3“9Pf«bt,

74 Äettpferbe (cjll. 11 Dffijicr-^fttbc),

3 Jlrümpec.

Summa 120 ^fetbc.

3>ies mürbe für 5 SHcgimenter, mithin 20 SSattericn, erforbcrn:

5 SttgimentS’fiommanbeure,

10 2tbtE)nluniiS‘Üommanbeut(,

20 ^auptlcute unb SattctiC'Sbtfs,

30 ¥rtmin:2i(utenant4,

75 Setonbc-SieutenantS (intl. 5 SegimentS' unb 10 älbtbeilungs

Stbjutanten.

Summa 130 Offi)icce.

20 ISai^tmeiftcc,

20 9)ic(ipaibtmci[tcr,

20 ^rtepec'^ülinriibi',

80 Sergeanten,

315 Unlerpffit<erc(infl.53legiment4' unblU2tbtbeiUmgS'E(l)rcibeT),

00 Zrompeter,

120 Cber'fflefreile,

200 ©efreite, e

1730 Sanoniere,

20 2a|arctb'©ebUlfen.

Summo 2475 Slann.
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840 Sus-Werb«.

1480 Seil>^ferbt,

80 Srünnwt.

Summn 2400 ^fcrb«.

5S?cnn nun aber on Stelle ber bieder ejiflivcnbcn 46 reifenben Satte:

rien ber griebens-gonnotion nur 20 Satterien für bic 5 ^Regimenter rcitenber

Slrtillcrie formirt roerben follen, fo erlcibct bic florps^SIrtillerie einen Serluft

Don 26 ©otterieu, für ben Grfaß gefebaffen tuerben mufe unb für ben bie

Xifferenj an Dffisieren, 'iDlannfcbaften unb illferben oorbanbcii ift, bie oon bem

ganjeu gricbenä:Gtat ber fegt bcftef)enbcn reitenben Slrtilleric ber beutfeben 9lrmee

natb 9tb}ug ber für bie neu }u formirenben 5 Regimenter reitenber SlrtiUcrie

erforberlitben Ouoten übrig bleibt.

Görnärefa auöfül)rbar, barauö einegleid)e3ln}al)lSatterien unberittencrSclb:

9lrtillerie }u formiren, luaö nur geringe 'IRebrfoften ucrurfacben mürbe, ba baju

jmar ca. 600 ftöpfe mel)r, aber etmaa über 200 ^ferbe roeniger gebraucht mürben.

'Kerfaffcr mill aber im Radjfolgenben eine anberc goruiation in Sor=

fcblag bringen, nach roelcfier er, ohne ÜRebrfoften 511 beanfpruct)en, eine gemife

febr ermünfcf)tc Scrmef)rung an Sattcrien bei einer ÜRobiImaci)ung erreicht

unb neben oerfchiebenen Sortheilen für bie gricbenS:2luSbiIbung ber 3elb=3lr=

tillerie noch für bie gormirung ber ReferDe=Sattericn bei ber Rlobilmachung

einen gleichmäßigen feften Stamm fchafft.

3m)örberft mürben für bic beiben cinjclncn reitenben Satterien bc6 Sa=

bifchen 3elb:9lrtillcrie:Regimcntö 9lr. 14 unb beö ©roßhcrjoglith ^ffifchcn

gelb = Slrtillcric : Rcgimentä 9lr. 25, bic im SlbtheilungßsSerbanbe fehlen

mürben, unberittene gelb^Sattericn ju formiren fein, nach griebenfl:

Gtat ber übrigen gelb^Satterien, unb nach 9lbjug ber bafür crforberlichen

Cuotcn mürben alsbann noch für anberc gormationen übrig bleiben;

24 ^uptlcutc,

24 ^reinierSieutenantö,

28 3<fanbe'£tfutenani4.

Summa 76 Dfüiicrt.

24 IBac^tmcifter,

24 Sicemaditmeifter,

96 Scriieantcn,

136 Uiitttoffinerc,

33 Itompcter,

.IO Dbft'Sefreitc,

152 @«freife,

1091 Jtanoniere,

24 Sojaretf|<0et|iilfen.

Summa 1636 tWann.

462

776 Seit.^ferbe,

98 Striimper.

Summa 1336 $fecbc.
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Tiefe 9(ii5af)l Cffijtevc, Sülaiinfe^iaften imb 'ißferbe njüvbc faft genau

aufireicben, um bei jeber bev 74 Slbtbeiluiigen ber 5eIb:9lrtilIerie;5Hegimcutcr

ber beutfdjen 9lrmce einen brüten 3“9 in nacbflef)enbcr Störte formiren }u

fönnen:

t fiiauiitmnnn ober ^remicr-üieutenant,

1

^Ibrocbcl ober 3Jicc=5eÜ"t>ebet,

1 Sergrant,

3 Unteroffijiete,

2 Cbcr-'öcfrcitt,

3 Otfrcilc,

12 Äanonierc (infl. G gofircr).

Summa 22 3Nann.

G jfeitpferbt inll. l Dffijiet'iSferb, I flrümptr i,

12 3'‘9Pterbc.

Summa 18 ^ferb»,

Co mürben alfo raeniger gebraud)! 2 Sefonbc;2ieutcnantfl, 8 tUtann unb

4 T^ferbe, beim ber Skbarf für 74 3elb=3Ibt[)eilungm mürbe betragen;

37 .^auptleute,

37 ^remin=2ifutenant9,

74 gelbnicbel refp. »ice-gelbiPtbel,

74 Sergeanten,

222 Untetofpjiere,

148 Dber=0efreite,

222 Gefreite,

888 Hanoiiiere (intl. 444 Saurer).

Summa 1628 9)ann.

444 Äcitpferbe (infl. 74 Jtriimper),

__888_3ugpferbe.

Summa 1332 Vferbe.

©eringe 'Dlef)rfoftcn bnreb toflrbcn ficb, menn biefe niebt anber-

meitig aufgebradit merben fönnten, biircb SBegfaU cineö ober einiger 'inann

pro 3n9 aiiogleicben taffen.

Tiefer 3. 3i*9. nennen mir itjn ÜHeferoe=3ng. mürbe im gricben nicht

mir boju bienen, bafe bie belreffenbe 93atlerie jeber 9lbtbeitung, ber berfelbe

äu attaebiren märe, alo Batterie ü 0 0efd)übe auOgebitbel merben taun,

fonbern in einer beflimmten (Jyerjicri'fJeriobe mürbe er auch nach Slnorbnung

beo 9lbtbei(ungo:Hommanbeuro an bie übrigen 9)atterien ber älbtbeilung ju

gleicher Sluobilbiing abjugeben fein unb in einer fpöteren ifJeriobe mürben

mit biefer 9)cfponmmg 2 üJlunitionöJÜBagen befpannt merben fönnen, um

bamit bie beiben ffiJagenflnffeln marfiren unb ben ÜJtunitionö^Grfab bei allen

3fatterien ber 3lbtbeilung nad) unb mich felbmöbig üben ju fönnen. (5benfo

mürbe eo fid) empfehlen, bei ben öerftmanöoern abmedifelnb bei einer 3ibthei=

lung beo JHegimento immer eine 53atterie A ß 0efchühe manöorireu }u taffen,

bei ber anberen 3lbthcilung eine ^Batterie mit ben mnrfirten beiben SBagenftaffeln.

2liährenb burch einen berarl formirten 'JleferDC;3n9 bei einer Salterie

jeber 3lbtheilung für bie 5riebenS:31uobilbung befonberO ber Dffijiere unb
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Untcroffiäicrc fic^ ein loefcntlic^cr crrcirf)cn Iie§c, giebt ober bic(cr 3u9

für bic iDlobilmoc^ung gleichseitig einen sicmlicf) mtörcichenben gleichmöBigen

0lamm für eine, oon jeber 91bt[)cilung su formirenbe 'Jleferoe^Slatterie ab.

33on ben übrig bicibenben 24 .tiauptleuten, 24 '^?remier:£ientenantß,

28 £efonbc:Öieutenaiit6, ober in Stelle berfelben, loerben 37 .^auptlente, 37

'?>remier:£ieutenQntö (fpäterl)in loenn bie 9lnciennetät6:il*ethältniife auage:

glichen pnb, roürben cä immer ber füngftc -tiauptmann nnb ber öltefle '^lrc=

mier=lJieutenant fein fönnen) ala Äommcinbeure ber 511 formirenben tUeferoe:

SSatterien beftimmt, fo bo^ bei einer 9lbtl)eiliing beß 'Jlegimenta entioeber ein

^^uptmnnn ober ein i}}rcmier=Sieutenont mit bem einer ber Slattericn su

ottachirenben 5Heferoes3ngc ftönbe, ber ber jebeomalige Aommanbeur für bie

oon ber 91btheilung su formirenbe 9teferoe=93atterie werben foll. Gr ftel)t

bei ber betreffenben 93otterie ttlä bienftll)uenber Cffisier über bem Gtnt, gleich

ben früheren ^auptleuten 3. JUaffe, foweit er nicht s>< emberen giinttionen

gebraucht wirb, ober mit ber 'llcrwaltung bed 9D!ateviald feiner Slatterie be-

fchöftigt ift, SU ber ihm ber gflbwebcl unb 1 Sergeant ober Unteroffisicr ala

flammer:Unteroffisier sur ^iapofition ftehen müffen. ^ie 'Dlannfchaften unb

'ßferbe finb nach i>tnc betreffenben oben angegebenen Gtat fpesiell für bie

betreffenbe 5Hcferoe=33atterie namentlich, ohne eintretenben 9Bechfcl bei einer

SKobilmachung su beftimmen unb treten fömmtlich su berfelben über; au6cr=

bem wäre noch »on feber Batterie ber Slbtheilung ein auch fchon oorher be=

ftimmter Unteroffisier mit Bf«'b nlä Öefchühführer unb ala folcher anagebilbet,

obsngeben, fo befe für jebe 31eferoe=Batterie ber Hommanbeur, ber gelbwebel,

ber Äapitainb’armea, i! ©ef^übführer unb 1 9teferoe= Unteroffisier nebft 17

9Honn ind. 2 Cber=®cfreite, 3 (befreite oorhanben waren, aufeerbem bie

Bferbe für bie (i ttefchOhführer unb nod) 4 'Jteitpferbc für bie 3 3ugfühvev

unb einen ^Trompeter ober ein s'oeitea Bf«vb für ben Botterie^Jlommanbeur,

ber fchon auherbem im Jrieben ola .^ouptmann, wie ala Bremier-Sieutenont

I fHation besieht, bie aua ben biäponibel werbenben Stationen oon:

2-t .t)am)tlcut«n bet früheren teitenben öcitterie = 72 1

24 Premier: 2iciitenant4 bet ftü^cten teitenben Sattetie = 48 / ciimnia 176 Snlionen.

28 Setonbe^Sieutenanta „ „ „ „ = 56

SU entnehmen pnb. Xie noch übrig bleibenben 102 Stationen, foweit fie

nicht für bie Stegimenta^Slommanbeure refp. Stegimenta^Slbiutanten noch für

beren höhere Station8=flompetens gebraucht werben, finb, wenn nicht anber-

weitig noch über fie biaponirt werben foÜte, für ben entftehenben S}tehrbe=

barf an 3ugrationen unb für ben JtuafaH oon einigen Slrümpcrn s» oerwenben.

iTiie Befpannung bea 3*‘gea wäre immer möglidjft fo sufammen su ftellen,

ba& fämmtliche ^anbpferbe ouch ala Sattelpfcrbe s><
oerwenben finb, fo bafi

bie Borber: unb Stangen^Sattelpferbe ber su formirenben Batterie Befpannung

aua rittigen Bferben beftehen fönnen unb eine Steferoe=Batterie bei ber 3)lo:

bilmachung immer noch weit günftiger mit rittigen Bferben botirt wäre, ala
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bi6 1848 bie mrificr. ^iife-Sattcricii, bic mis einem befpannten 3i*8c »on

geringerer Gtot6:0tärfe eine Batterie ju 8 ®efc^»üben ju formiren I)atten.

iTiircfi eine berortige Formation oon 7 4 31efcrDC:S8atterien mürbe gleirfijeitig

niefit nur ber ‘i<er(u|'l gebeeft, ben bie ,vlorpö=3lrtiIIcrie burd) baö Gingel)cu oon

24 nirf)t bei ben Saoalletie^J’iuirtoncn Bcrmcnbcten reitenben öntterien erleiben

mürbe, fonbern eä mürbe aurf) noeb ein Üllebr oon 1 2 Slatlerien oorbanben bleiben,

rooö immerbin olö ein nicht immcfentlicber tPortbeil aiigefebcn merben fann.

3(b cerfenne bei meinem 'Corfcblogc nicht, bah eö an allen mobgebenben

Stellen ferner fallen mirb, ein Gingel)en fo uieler reitenben Slatterien oorju;

fcblagcn refp. onjuorbnen, oon benen bie eine ober bic anberc febon eine lön--

gcre rnbmreicbc Wefebiebte bol- fcnn eö oueb bei ber Jormation ber reitenben

tHcgimentcr ja nnbenommen bleiben mürbe, bie ölteften ?)atterien mit b«n>ot:

ragenben Sciftnngen in ber Sricgö=Wefd)icbtc fortbefteben ju laffen. Reimer

mirb mein ^torfcblag rni^ in ber reitenben Slrtillcric felbft auf SSiberfpnicb

flofien, bo babnreb ein grober ^beil ber Cffi}ierc, befonberö ber Slattcric^Gbcfö,

5ur 'Hcrfcbung oon ber liebgemonnenen 3l<affc gejmungen mürbe. 9lbcr menn

eö bic ©elbmittel einmal nicht erlauben, bie ganäc jebt beftehenbe reitenbe

9lrtillcric auf einen für ihre ileiftungöfäbigfeit nötbigen Stanbpunft 511 bringen,

moö, mic febon ermähnt, bei ben oielcn Slnforberungen an ben 'Hlilitair=Glat

angenommen merben mu§, fo mürbe ein iiorfcblag mie ber in ben oorficbenben

3cilen gemachte, ber fo gut mie ol)ne ItJcbrfoftcn bie unbebingt nötbige 3“bl

an reitenben Slattericn in eine Crgonifation bringt, in ber fie allen 51t macbenben

Slnforbcrungen beftenö merben entfpreeben fönnen unb auberbem für bie Jriebeno^

Crganifation ber nicht berittenen Jelb^Slrtillcrie mcfcntlicbc ilortbeile gemährt,

bei ber 'lUobilmacbnng bic gormation ber ganjen 9lefcroe:3lrtilleine erheblich

crleid)tert unbbabei nodj gcfiattet, 12 ö'fll>='^ötterien mehr aufjuftcUcn, ouebinö

®cmid)t fallen, gegen eine Sluflöfimg oon 24 reitenben töatterien unb bie perföiu

lieben Cpfer, bie cinjclnc Cffijicre }u bringen haben merben, mie fie ja auch febon

bei ber STrennung ber gelb: unb guß-Slrtilleric oielfocb gebracht merben mufeten.

Ginige Sloanccmentöoortbcilc mürben aber and) noA entfteben bureb bie

Grnenming eineö 3»fpttteur6 für bic ju formirenben reitenben 2lrtillerie='JJc=

gimenter, oon 5 fHcgimcntö^'^ommanbcurcn unb ferner noch burd) Grnenuung

oon 13 .^nuptleuten unb 20 ‘fJremier--Sicutenantö. 'Jöenn bie tDlebrfoften

für bic ©ebältcr ber höheren Chargen (bic Cffi}ierftellcn mürben nicht oermebrt)

nicht anbermcitig aufjubringen mären, fo müfite ber Gtat an 'Dlannfcbaften

für ben jn formirenben ;)ieferoc=3ii8 boju noch um einige Slöpfc oerringert merben,

maö ohne 511 großen 9!ad)tbeil mol)l gefdjeben fönnte. Ginige Grfparniffe rcfultiren

aber aud) no^ auö bem Gingeben oon 5 «teilen oon 9lfrtfien}=91erjtcn I. fllnjfc unb

5'3ablmeiftcrn, fomie 5 Stellen für ^auptleutc I. Sllaffc, für bie mir vouptleute

ll. .ftlaffe ernannt merben, oon 2 Sefonbe üieutenantöftcllen, unb ben ®ehr=

betrag bcö ©cbaltö oon 26 'fJremicr^Sieutenantö, 32 Scfonbe-Sicutenantö

ber reitenben Slrtillerie gegen baö ©ebalt ber unberittenen öelb=3lrtillcrie.
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3um $(f)hi§ fei mir nun noc^ gcflattct, bic Formation ber SRegimenter

ber reitenben SlrtiUcric, if)re©nrni)onirung uub einige Xefoilfragcn ju befprec^en.

SCie gonnation ber Siegimenter in ber Störfc oon 2 9lbt()cilungen ä 2

SJotterien fe^eint mir bic günftigftc ju fein, bic ihnen gegeben werben fonn,

einmal, um bie Dislototion nid)f 511 weit auSeinnnber ju bringen, unb bic Dffi=

}icrforp6 nidit }u grofe ju machen unb hoch auch 9rt>6 9f''“9 für einen feften

3ufammenhalt, wie er burch bic Störfe oon:

1 3i(i;iment£'J(ommanbeuc,

2 Jtbt^cilungS’Aommanbeure,

4 Svauptteule oI4 Sntteric-CS^tf«,

4 ltccmin'2ieutenant4 unb

15 SeConbeSieutenautb (intl. I iHcctimtnlss unb 2 9(bt^eilunicS:

Kbjutanten)

auöreid)cnb gegeben ift.

Tafe bann jebe fiauallerie-^ioifion einen beftimmten 3tabö:Cffijier alö

Wommanbeur ihrer 9lrtiIIcrie hot ift gewifj gegen früher ein ganj mefentlicher

91ortheif. gur einen cintomähigen Stabs iCfrijicr, ber im griebeu ja gonj

enoünfcht wäre, würbe bei einer 'Dlobilmadpmg feine rcdjte Sferwenbung fein.

31tären aber bie ülMttel für benfclben aufjubringen, fo wäre uiclleicht eine

fchr gflnftige 3?cnoenbung für ihn 511 erreidjen, wenn bei einer üRofaiimachung

ber 9iegimentS=Äommonbenr mit ber Slbthcilung bcS jüngften 9lbthcilungs=

RommanbeurS einer ÄaDa[Icric:£iDifion jiigctheilt würbe unb erfterer immer

im Stabe bcs 3^iDifion6:Rommanbeurä }U bleiben, ber Slbtheilungs^flomman:

bcur aber nur bic Batterien 511 führen hätte; bei ber 91btheilung bes ältcftcn

9lhtheiIung6=5lommnnbeur6, ber ebenfalls beim Stabe einer ,flaonlIerie=®iDifion

}u oerbleiben hätte, würbe bann ber etatsmähige Stabsofftsier als fpejicllcr

gührer ber Lotterien im Wefecht oerwanbt, was für bie einl)eitlid)e unb fad)gc=

mähe gührung bcr93attcrien oon erheblichem lltprthcil fein fönnte. So wünfehenS:

werth es auch fti» möchte, bic 'Jtegimenter möglidtft in einer ©anüfoii 51t

oereinigen, fo werben hoch bic oorhanbenen @arnifon--Ginrid)tungcn ber bis=

herigen reitenben Mbthcilungen, foweit fie nicht anbcnocitig oon ber übrigen

gelb:9lrtilleric übernommeu werben fönnen, mcift bnrauf hinweifen, bie 9lb;

theilungen ber reitenben Slrtillcrie^tRegimcuter, bereu ßtatsftärfen jicmlich mit

benen ber bisherigen 9lbtheilungcn übereinftimmen werben, getrennt garnifo^

tüten }u laffen. 2}ic ©infügung oon reitenben SSottcrien ber ®arbe=9Irtillcrie,

ber königlich Sai)iifd)en unb Sädjfifchen 9lrtilleric, in bic 9tegimcntS:9terbänbc

würbe noch befonbere Grwägiingen ocranlaffen; bic Schwicrigfeiten mürben

aber wohl feine unüberwinblichen fein, unb nur oiellcid)t barauf hit'führfit'

ben fHegimentSocrbanb, ber für bic Sluobilbung eines homogenen unb fo hcr=

Dorragenben Cfft5ier:florp8, wie baS eines reitenben 3lrtillerie;9tcgimeutS fein

mürbe, als unumgänglich nöthig erachtet wirb, au einigen Stellen bort etwas

lofer JU fchürjcrt. Slufierbem würbe cs ebenfo wünfehenswerth als auch ait:

gängig fein, einen Jh^ü reitenben Slrtillerie, toenigftens ein iHegimcnt, an ber
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rocflfi^cn Örciijc unb ein Slegimcnt an ber öftlicftcn ©rrnje garnifoniren unb

Orfag empfangen 5U (affen, um bei einer fc^neDen üRobilmacbung bie oor^ufenbenben

flQoalIcric:I'iriftonen möglic^fl ft^nell mit if)rer SlrtiUerie oevfe^n }ii fönnen.

3ur (Sr^öfiung ber Seiftungsfö^igfeit ber reitenben SlrtiUerie roirb bonu

nix^ ber 2öunf(^ au6gefpro<f)en, ba| bie 3Jegimenter, ebenfo wie bie flaoaHe^

rie=9legimenter 4jä^rig Jreiroilligc, on benen ei ihnen nid)t mongein mürbe,

in beftimmtcr 3“()I eir.ftellen bürfen; bie erl)5hterc griebeneftörfe mürbe bies

geftatten, ohne ba^ es an ^Keferoen für bie flriegöformation fehlen mürbe,

©benfo möre es bringenb münfchenämerlh , ba§ bie 3iemonten für bie 3^9=

pferbe ber reitenben SlrtiUerie als gaiij befonbers gute S^ferbe unter ben

beften, gleich ben Jlüroffier^tHemonten, aiisgefiuht mürben unb bafe für biefc

3ugpferbe auth bem entfprechenb, im grieben mie im .Kriege, eine fehroereve

IRation feftgefebt mürbe, um ihnen bann eine ganj befonbere £eiftung8fähig=

(eit 5umuthen ju (önnen. Sluth möehte für bie tHeitpferbc ber reitenben 3lr=

tillerie ein geringeres 'JKinimalmafe feftjufegen fein, bie geringe 3“^l

forberlühen Siemonten mürbe bie übrigen SBaffen nicht fchöbigen, auch ivürbeu

ja 52 Cffi}ier:©ha)^9cnpferbe meniger gebraucht.

Um ben Crfoh ber ©efchügbefponiumgen beim Slbgang im ©efecht aus

ben Meferoepferben unb SÖogengcfpannen noch mögli^ft günftig bemirfen ju

fönnen, fei hitr noch SBunfeh ausgefprochen, bag bei einer iDIobilmachung

für bie 3u9Pfcrb* reitenben Artillerie nur ®tangen='^ferbc (mit äusfchlu§

ber )u fchmcrfäliigen) ausgehoben merben bürfen.

£0 hätten mir bie reitenben Satterien ju gleichmö§iger Ausbilbung in

(Hegimenler oereinigt, unter fpejieUen gührem für ben SriegSgcbrauch unb

oielleicht fchon in etmas engerem Anfehlufe an bie .ftaoatteriejX'ioiffonen, bereit

meitere 3ufommenjiehung ju fclbftftönbigen StaoaUerie^^Tioirtonen hoch mohl

nur noch «ne grage ber 3cit ift, unb mit benen fie bie griebensübungeu

immer mitjumachen hätten. SÖir hätten ftc nn ben jmeefmäBigften Orten gar=

nifonirt, in einer Störfc fchon im grieben organifirt, ba§ bie 'Jllobilmachung

nur erübrigt, bie SÖagcngefponne unb eine Slnjahl tHefcme-iHcitpferbc ju be=

feheffen, unb fie mürben bann gaii} anbers als bisher im Stanbe fein, bie

in ber begünftigteren griebensausbilbung erlangte .tlriegstüchtigfeit auch

bem Uebergange jur Jlricgsformation ooK 511 erhalten unb fofort als ®litc=

truppe aufjutreten, um oöllig ben fchmierigen Anforberungen bei einer Ha-

oallerie=3)ioirion fofort entfprechen ju fönnen.

2*08 Sebürfnih 5U einer berartigen Crganifation, roenn bemfclben auch

bis jeßt meber in unferer noch ’oeiften übrigen SIrmeen, mit Ausnahme

ber ruffifchen unb englifchen, h'''rt'<hc'>b enlfprochen ift, ift oorhanben unb

bürftc es jum Sforthcil beS ©onjen gerathen fein, nicht unter ben Seiten }u

bleiben, bie ihm tHechnung tragen moUen.

SBenn burch oorfiehenbe 3eilf» Slnregung gegeben morben möre,

fo finb nicht umfonft gefchrieben.
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Slac^fcftrift. ^Porftc^cnber Sluffa^ imirbc fd)oti uor fofl aitbertbolb

3abrcn gcfcbiicbcu unb (am biöbt^ bcfonbcrcr 33erbä(tni|fe loegcii, noch nid)t

}ur bcabfic^tigtcn SBcvöffcntIid)uiig in einer 3DiiIilär:3f*tf4r'ft-

foffer erfebeint biefe 31eröffentlicbung ober jebt um fo mehr ongejeigt, meil

ber Sluffob neben ber immer als ()crBorragenb loitbtig bleibenben befferen

§riebcn«:Drganifotion unfercr reitenben 9lrtiUerie, roenn mub nur in ber ge=

ringeren Slnjobl Lotterien für bie SoDoUeriesSHoifionen, bic SJüttel an bie

.^onb giebf, bic übrige 3tlb:9lrtiHcric, bereu 9?ennebrung jebt fo oielfotb ol6

roünfebenaroertb fo notbroenbig oerlongt luirb, einmal fofort natb ©rfob ber

oufjulöfcnben reitenben Sktterien ebne rocifere Höften als bic 93ef^offung bes

SWoterioIS, noch um 12 Slattcricn jn oennebren. 2ßenn ober eine berartige

93ermebrung noch nicht als ausreicbenb erad)tet wirb, fo giebt bie oben oor-

gefcblagenc gonnation bes 5Hcfcroe=3uges bei einer 9)attcrie jeber g‘tb=9lb:

tbeilung immer bie iDlittel an bic ^tanb, luill man bie iUermebrung ber f^elb:

9lrtilleric blos bei einer iDtobiImad)ung eintreten taffen, bei feber SIbtbeilung

ous bem 'RefcrDcjugc eine neue Batterie ju errichten unb bann bie erforbcr=

lieben Mcfcroc=8attcricn fo }u formiren, roic cs bisher beobfeebtigt roirb.

Sollen aber febon im grieben neue Batterien errichtet roerben, fo geben bic

Sieferoeiüge baju einen immer bereiten Stamm ob.

ilBäre man aber ber ©rriebtung eines folcben fXeferoejugeS bei einer

äfatterie jeber Sbtbeilung entgegen, meil eine berartige Ungleidibeit ber Sriebens^

Batterien nicht cnoünfcbt erfebeinen möchte, fo liebe ficb oueb ftott beffen Dor=

fcblagen, bic ißferbe unb ÜJlannfcbaften beS iHcfcrocjuges ouf oUc 4 Batterien

glcicbmöbig ju ocrtbeilcn, oiclleicbt bann and) jeber Sfattcrie, wenn man jebt

etmas bbb<^fc älusgobcn nicht fcbeucn foütc, einige 'Dlannfcbaftcn unb '^ferbe

mehr ju geben, bamit einmal mcl)r SÜlannfcbaftcn für ben gröberen Sfebarf

bei einer d)2obilmad;ung ousgebilbet merben fönnen, unb ouberbem jebc 9kttC:

ric noch ein ölcfpann ä 6 nebft einigen iHcitpfcrben jur 9lbgabc an bic neu

ju fonnirenbe 93attcric bisponibel hätte, mit benen fie für bic griebensübungen

einen 3)}unitions=2Sagcn für bic erfic Sogcnftaffcl befponnen fönnte, refp. je

2 iSotterien abroecbfclnb einen 3“0 Ji"" ©jerjicren in Slattcricn ü 6 ®c;

febübc. Cs mürben bann biefelbcn 91ortbeile in noch erhöhtem 9J2abe erreicht

merben fönnen. Der Hommanbeur ber fHefenic=93atteric märe aisbann bem

91btbeiIungS>Stabc ju attaebiren.

SBic meit bic erforberlicben 'Ulannfcbaftcn für biefe 'Jicufonnationen auf=

gebracht merben fönnen, entjicbt fteb b'cr ber genaueren SBcrecbnung, boeb

glaubt 9tcrfaffer ju ber Slnnabme bered)tigt ju fein, bafe bureb ben juerft oor=

banbenen groben Ueberfdjug an reitenben 9IrtiIIcriften ber 9tcfcroe unb lüanb;

mehr oon bem auch fpäterljin nad) Durebfübrnng ber Sleorganifation ber

reitenben Slrtillcric noch ein Dbcil bisponibel bleiben mirb, ähnlich mic jcöt

bei ber fiaooltcrie, ba ber 3)!cbrbebarf ber reitenben Sfattcrien bei einer

ÜJlobilmacbung geringer fein mirb unb menn ferner bureb bie oermebrte 9luS=
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bilbunci oou Jdb^Slrtillclriftcii in '>'4* Qf"'J 2 3a^«n erfolgten

^Icnformationcn unb ber feßt uorgcfcblagcncn Grridjtnng bcS McfcroCäSuafS

otlc 3nf)rgängc ber SHeferuc nnb üanbiuclir bic crl)öf)ten llJonnfc^oftSquoten

cntbalten toerben, ber Slebnrf inr bic oben ongebenteten 91euforinationen roirb

gcbcctt rcerben tonnen.

I'ie biä }ii biefem 3eitpnnftc etioo bei einer 'JUobitma^ung no^ fe^Ienben

5elb=9IrtiUeriftcn, bereu 3af)l "lit iebem 3q^ic oerringern rairb, mürbe

fuf) luobl o^ne Sc^ioierigfeit babnr^ bereit ftellen laffcn, bofe aus ben jüngften

3a^rgöngen befl Sanbitnmiö freinnUige 3flb'3lrtilleriften ju einer Kapitulation

auf je ein 3af)r na(^ ?lcbarf oufgeforbert loerben, juoörberft beim jcbesmalü

gen Sliiöfcbeiben jiiin yanbfturin, looju burd) eine ju bcioitligcnbe 3?rämie

Bon 10—15 3JJarf pro 3at)r bic crfovbcrIicf)c 3al)l leidjt bereit finben loürbe,

ein X^eil ber etioa manquirenben Jatpfi' fönntc midj burtb 2anbniel)r=Ka-

ualleriftcn fc()r gut gebeeft locrben, befonberö loenn biefelben iin lebten JHe--

fcrue;3abre eine turje Hebung bei ber 3clb=3lvtilleric befjufs 3nftruftion int

^abrbienft notf) mitgemo4t t)ätten. Sie für biefc ftapitiilationä:ipräinien jn

bcinilligenbc Summe, bie obnct)in nidit bebeiitenb fein würbe, würbe fid) mit

jebem 3abi‘t oerringern. 15.j.

l)orfil)läi)r m ürrrinfadiung unli Strigrrung brr

infantrriitifitirn })iDnirrtl|ätigtirit.

(aiüt 10 .^oljft^nittcn.)

(^ortfeoung.)

b) Öenügt bic biö()erige 'Jluöbilbung bcs eiiiäclnen SDlonnea? 3Bir batten

biefc Srage fd)on oorgreifenb uerneint unb bctrad)ten mm nod) erft genauer

bie ülnforberungcn, bic wir bfi'l 5»bigc glauben barnn ftellen ju müffen;

babnreb werben wir bann biejenigen Stufgaben oon felbft berauölefen fönnen,

welche als nebcnföcblidic, unnötl)ige ober feltcnere (wegen ihrer Sebwierigfeit

ober Umflönblicbteit) bcljanbelt werben bürflen. Xie ruffifebe 3aflnittion be=

jeiebnet als Jölle, wo bas Sc Ibft ein graben ber 3nfantcrie ju erfolgen bat

(§ 3) in ber 3!crtl)cibigung alle @inrid)lungcn jur fclbfortifitatorifcben

.^erriebtung taftifeber Stübpunftc (ober Jcrrainlinien, 31nm. b. SJerf.), wo

bas iterrain gar feine ober nur foltbc unjulönglicbe natürliche 'Dlittel gewährt,

ba§ bas Sliiswerfen oon Sebübengröben u. bgl. am fcbnellflen unb oortbeil--

bafteften (jum Sebug unb als §inbernib, 3tnm.) förbert, im 3lngriff aber.
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roenii man eiifrocbcr in einer geroonnenen i)Jo)ilion für alle

baupleii unb baf)er gegenüber SJorftöjjen bcö (ober and) für ben

eigenen fHürfjngsfaU! 3lnm.) gcfifftert bleiben ittill, ober locnn man fid) non

einem crreid)tcn Jerroinabldjiiitt aii6, unb auf feinen laftifdien (natür=

lid)en ober fnnfilid) erl)öl)ten, 3lnm.) 3’ßertl) gefiüct nod) lueiter (als eö fonft

möglich, 3lnm.) uorbewegen mill. ift bomit jebod) nur ber eine J'lKil

ber infantcrifiifd) pionierted)nifd)en 3lufgaben bcjeidjiiet. Go fommen noch hi"ä»

namentlid) bie .tierftellung unb 3 '^rfiörnng einfadier 3}eioegungä =

hinberniffe, foiwic bie cinfad)cr Slommunifntionen, 3icrmcrthung unb

iieroollftänbigung oou 31 e r t hcibignngorinrid)tungcn nntürlidjer

Stühpunfte unb enblid) bie Ieid)ten unb fdjnell förbernben SHroafoarbeiten.

öür biefe 3lrbeiten mufe bann baö portatiuc Uniocrfalfchonjjeng anoreichen.

öür ben 35ofitionö; unb 3frnirimgofrieg fonnen jebod) nod) einige loenige

fehmierigere 3lrbeifen, loelche bie 3'‘hdlfenQ()me oon Idjiocrem Sdjanjjeug ober

auch oon Sprengmaterialien neben ber Slefd)affnng oon befonberem Jörbe;

rungO: ober SBaumatcrial erforbern. Güte allfeitige 3)etail=3luöbilbung ber

3nfanterie in biefen Xi)igen ifl jebod) gegenüber ben momentan loidjtigeren,

jahlreichcn fonfiigcn 3lusbilbung05ioeigen felbi't bei bem befteii Söiden fchon

beeholb ber üHililäroenoaltung unmöglid) burd),inführen, loeil fie oiel Selb

erforberte, nnb bie fd)on jetst üblid)en grÖBereii 3ielngenmgSübungen foiool)!

bie allgoneincn (firunbfähe, nlö mich namentlich in oielen Jtejiehungen

bie 31othtuenbigfeit einer SOlitioirfung ober wenigftens Seitnng ber technifchen

Gruppe tlargclcgt hof>cn, unb ber 3 nfantcrift bod) in bem, loaö et bei feiner

oon uuO ge)OÜn|’d)tcn ^ctnilauObilbung im iyfli^pionierbicnfie erlernt hot, eine

fefte (Snmbloge and) für fold)c tomplijirtere Slufgaben milbringen loirb. 'iöenn

loir nun jtoar aufjerbem ben biohrrigen „'fJionierjug" bcö S^ataillono bei ber

9!othioenbigfcit einer allgemeinen Sluöbilbung ber 'Dlannfchnft für unjeit=

gemöh*) halten, fo glauben mir hoch loenigi'ienfl, ba§ jene bei ber technifchen

Üruppe auSgebilbeten 3nftr uff eure nach ihrer jmeimonatlichen Sluobilbung

im Staube fein loerben, cbenbeäeid)nete fduoierigere 3lrbeiten entroeber felbft

auöjuführen ober ihren ®au nötl)igenfallö 511 leiten. 3lrbeitcn enblid), iueld)e

nod) mehr ted)nifd)c 3iorbilbung oerlangen, ale innerhalb biefer Örenjen unb

in biefer gegebenen 3^'* möglid) ift, oermag bie 3 nfnnterie mir nod) unter

fpejicUer aeitung ber ^Pioniere, nlfo alo .^)fllfo- ober Grfahperfonal nnb jiuar

roohl ju Ungunften ber allgemeinen aeifiung aufljiiführen.

) ®itff Ginri(^lun(| ifl bei una ou(b cigcntliib aufgegeben, rocil einmal in nieten

jillcn baS ffnsreuen möglicbft nietet, roenn aiitfi unauägebitbeler Seute, me^c bilft, alO

alte le^nit Ginjelncr, bann ober namentliib bie fiele (Mefecbtatbatigfeit Stil er Seute ge-

fbtberl initb, jene SMannft^oflen ferner aud) ju anberen Äommanbiruiigcn ^erangeiogen

inerben merben, unb enbliib eine gereditc ^cctl)eilung ber Sfelafiung fibmierig unb nur burdi

(Depäitetlcicbteningen bifnjiler Slrt erreichbar niarc, tnenn nicht eine gröbere Gnnübung grabe

bei biefen an erftet «teile 511 netnicnbcnbcn Seuten eintreten foU. — 2). Sletf.
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c) Se^en roir uns nun bte bisbtrige äufgobcnreibe not^i bcm „kleinen

flcitfaben für ben Unterricht ber 3nfanterie im gelbpionierbienft" an:

ad abfchnitt I. ^raftifche ©eometrie: ®as 2:ra}iren grabcr unb

gcfchroungener Sinien nach älnhalt einer aufgeftellten Schüheniinie ober ge=

richteten Slbtheilung ift aöeln für benÜHann nüthig ju erlernen, oUe anberen

Strten ber Irojirung beborf nur etioa ber 3nftrufteur.

ad älbfchnitt U. Straucharbeiten: 93eiüglich bes StrauchhouenS

ift nur etroa bie Renntnih unb ber ber nerfchiebenen Sorten für ben

aJlann nöthig, alles anbere ift Sache beS SHftrufteurS; ähnlich oerhält eS fich

mit ber Jertigung oon pfählen, 'Jtippcn unb öinbcroinben. 2:ie Anfertigung

enblich ber ^afchine unb ^urbe fmb Arbeiten beS ^ofitionsfriegeS unb baher

alleinige Sache beS 3>*ftrulteurs.

ad Abf^nitt III. gelbbcfeftigung:

1) 35ie Anlage oon Schügengräben (3outiens= unb Rolonneu:

bedungen), loenn auch oiellcicht etroas mobifijirt in ber gorm (f. unten:

AbänberungSoorfchläge") ift ^lauptoufgabe beS ganjen AuSbil=

bungsbetriebes; fie fällt ber eigentlichen ©efechtslinie anheim unb oerlangt

hoher bie beft= unb fchnellmöglichftc Arbcitsleiftung. Als ißorbebingung haben

roir bie Jlenntnih einer Srajirung an Drt unb Stelle fchon bei Abfchnitt I.

hingeftcUt unb roir betonen noch boju unb befonbers, bah »jir uns gegen

allen babei üblichen technifchen gorinalismus, roie }. 33. gegen bie SInftellung

ber Arbeiter an einer J^raje u. A. oerioohrcn, ba biefes ber 9latur ber

Sache, bem 3o>ede unb ber Situation entfchicben roiberfprechen roürbe; eine

berartige „Anftellung" ber Arbeiter, eine „Sroäirung" ift für ben Angriff

im 33eroegungSfricge nur bei oorhanbencr Serrainbedung ober bei Unthätig=

feit beS ®egners möglich; beibeS macht aber eigentlich febe 9lrbeit unnöthig.

gerner betonen roir, ba& feber SHonn für fich fflbft möglichft rafch beim 6in:

graben forgen mufe unb nur ein Jlieil fuh burch bie etroo nöthige geuer:

erroieberung für feine i^erfon eyponiren bflrfe. 33ei ber Arbeit muh feber

baS Jerrain oon fid) aus bis }u feinem (linfen) 'Jlebemnanne prinjipiell

allein ausarbeiten, roöhrenb feine Abroechfelimgsnummer (b. i. bas anbre

©lieb feiner jroeigliebrigcn Siottc) feuert unb ihn nadj 3!oUenbung eines be=

ftimmten !£he'leö ober bes ganjen 'fJrofils ablöft. (Sine geroiffc Stinie (Srose),

oon grober Stiftung ober noch lieber gefchroitngen, heräofteUov ift burch

einfache 33erbinbung6ftreden auch bei gröheren, ber feinblichen Stellung unb

bcm 2:crrain abgelaufchten Abioeichungen ober Abftänben ber einjelnen lieute

ober ©ruppen nicht fchroer. iCie momentone Aufftellung ber Schühenlitiie

bleibt alfo auch für ihr Singraben mahgebcnb; fie loar bem il'crrain fd;on

angemeffen unb roirb fo roohl ouch mm ihren 3«’ed nicht oerfchlen fönnen;

bie Beibehaltung ober ^ineinjiehung ber Xerrainfrümmungen in bie ^raje

ift günftig 5ur Abroehr non feinblichem glantenfeuer unb roäre oielleitht auch

in offenem Terrain roillfürlich geioiffermahen anjurothen. ©raben fich enb-
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li^ gcfc^toffene Slbt^eilungen ein, fo finbet au<b nur eine öbnliebe „Jrajtnmg"

flott, bie febocb flrümmungcn nid)t auffucbcn roirb. —
2) I)ie änroenbung oon erfoSmotcrioI für fef)Ienbe Sobenmoffe ift

fd)on bureb 3nftruftion febcin fUlonne oerflönblicb 6u inodien. —
3) StbüScnlöeber finb roobl nitbt mehr }citgemö§, bie (Srfobrungen

bee Arimfriegeb finb oeroltet.

4) ®ie Slnfcrtigimg oon oerftörflen ©tbütengröben an [lä) ober

im 3“fo'">ttf"f)oi'9c tnit ben einfocbften 9(rten oon Unterftönben, beren

Xetfe nur ctioo 20 — 30 cm Srbfdiitbt }u trogen broudit (f. früf)er) unb

rooiu boe Grinbecfungömoteriol bcöbolb and) oieQeiibt ein no<b leiibterco fein

fönnle, oIs unfere cS bcjeidtnet, wirb niobl nur notf) Socbe ber oorbe=

reiteten Defenfioe ober befi 'fJofttionöfnegce fein unb mu& ihre genauere Rennt=

ni6 buber, toie bisher outb ben 3nftrufteurs überloifcn bleiben. Slus ihnen

entftehen bann bie felbftänbigen ’ilioftcn (felbftönbigen SJBerfc, tattifchc

Stühpnnfte) für 1, ouch 2 Aompagnien ober auch für fleinere Slbtheilungen,

unb mit ober ohne birette SBerbinbung mit ben oorgeiegten Schübengröben

;

ihre ^erftcUung roirb roohl unter Seitung ber 3''flnitteure ber 3nfantcrie im

'jtofitionsfriege felbfinnbig jufallen, ba bie ted)nifdhe Xruppe bnfür nicht ^er=

fonal genug abgeben fann.

SnberS ift eS mit ben eigentlid)cn gelbfchanjen — bies fügen roir

hier gleich an —, benn biefe erforbern geroiffe ^anbgriffc ber '^Jionicrtechnif,

5U benen bei ber furjen üusbilbungspcriobe au^ bie 3nfantcricinftrufteure

nicht einmal hcrottjubilben fein |roürben. 911s ^anblanger ober nur ju ge=

roiffen ®ingcn oenoenbbor mürben fie ben ber 3eiterfparnih unb ber ®üte

ber 91rbeit roegen nötl)igen, hormotiifch gegliebertcn 9(rbeitSmechani6mu6 nur

ftören fönnen. 3)a& fie übrigens einmal innerhalb jener 9luSbilbungspcriobe

biefen iDlechanismus unb bie ^icrfteUimg einer Schanje tennen lernen, jo bie

9lusführung einiger leichteren 9lebenarbeiten mitmochen fönnen, bofür fönnen

roir nur plaibiren.

5) 9}ehmen roir hier glei^ oorroeg bie äfertheibigungseinrichtungen

Dorhanbener Rettungen bur^; roir halten fie für re^t roichtig für unfc=

ren 3">ecf, ba ihre ©jiftenj unb bie 9lrbeit bes ßingrabens ganj ober theiU

roeife, ftrichroeife, abnehmen fann, unb roir ja auch fd;on bei ber 9lrbeit burd)

fie ^eefung oor ©efchoh ober ©eficht haben fönnen. Septerer ©efichtspunft

roirb uns namentlid; flarlegen fönnen, roelchcr 9tusfül)rungsart roir in geroiffen

Ic'agen ben Storjug ju geben haben. Sfejüglich ber 9terroenbung oon 9)1 ul ben,

®räben, @ruben, ;&ohlroegen, 9lufroürfen unb ®ämmen ift folgen:

bes unfere 9lnfichf. ßs ift nicht bei jeber SJertiefung unumgönglich nöthig,

boh r»e auf ber bem jeinbe obgeroenbeten Seite ber 93ruftroehr bleibt, mon

olfo bie ßrbe nach bem ^einbe hi» aufthürmt, fonbern roir fönneu oft mit

leichter fDlühe burch 9lnroenbung einer entgegengefehten 9lrbeitsmethobe ohne

fonfiige 9teeinträchtigungen auch "och einen 93orgrobcn, roie er hoch als

Digitized by Google



128

^inbcruife in cinjelncn gSIIen roünfd^enSircrt^ ift, ^erftellen; ein ®cifpicl roöre

bie 91nlagc eines Sc^ügengrabens ober bcrgl. na^c ober an ber Rante einer

®n^ö^e. ®ie bisherige 3nftrnflion fennt bcrgieic^en nie^it, mir bürfen uns

aber biefes ®orre<^tes roenigftens nic^t prinjipieO begeben, fo fc^r roir es aut^

nur als einen 9(usnal)incfaD ^inflellen looUen. Sic ®enußung oon biefen

9lrlcn natürlicher Serrainbedungen ift übrigens eine cinfadjc 9lrbcit unb cr=

forbert nur bie Snftruftion au Ort unb Stelle. 9Ict)nti(h ift cs mit ber .fjer:

rid)tung oon .fjeden, “•'i' ©ittern. -hierbei ift }u bemerfen, bo§

man fid) barnath nur richten mufe, nicht ob cs fchiocrcr ober leichter fällt, bie

©rbmaffe }ur gleidjjcitigen fflcioinnung eines ®orgrabcn;.§inbcrniiics aus biefen

}u erhalten, fonbern oielmehr, ob man gcrabc bie .^cdc u. 9(. fchon bei ber

ärbeit als OTaSfc gegen fcinblichcs geuer oenuenben roill, ober auch megen

ihrer ©reite unb ^öhe fonft mit fchmcrcrem 2Burfc ju orbeiten hat. üllan

braucht baher gegenüber ben in unferer 3nftruftion angegebenen IDluftcrn ben

©orgraben bei niebrigcii .^teden nicht aufjugeben ober ihn auch bei hohen

3äuncn ftets anjuroenben. Gs ift gaii 5 gleichgültig, ob bie SIrbeitcr im ein=

jelnen gallc bie ©rbc oon ber cntgcgengefchtcn Seite entnehmen, bie Schüßen

aber föuncn im 9lothfalle immer nod) in bie ettoa }u breit locrbcubc 6rb-

bruftioehr für ftd) fcibft 9luflagcmulbcn anlegen. Sic Ginrichtung oon

'Dlauern feheint uns oon ber bisherigen 3nftrultion ebenfo, roic bie ber eben

befprochenen Serrainbedungen, nur für Slrbciten außerhalb bcs feinblichen

gfuers bcrcdpict }u fein. SiefeS aber, foioic bie ^löhe ber SDlauern, olfo bie

i'eichtigfcit bcs ©obemourfes beeinflußt bie Sage ber Grbfehüttung burch--

auS. Uebrigens halten mir anbere 9lrten ber ©inrichtung oon ÜJJaucni als

mit Grbfehüttungen für ben ÜKann ungeeignet, er ift jmar barin ju inftruiren

(namentlich 3i<amcrleutc), mir ocrlangen jeboch nur, baß bie Snftndtcurc auch

praftifch barin erfahren finb. älchnliches gilt bcjüglich ber ©inrichtung oon

©lalblificren, nur baß mir erftens als für unferen 3™o<f o'ol münfehenS;

merther, ols bie in ber 3nftruftion oermerfte ©inrichtungsart, bie 9lnlagc non

Schüßengröben oor ber Sificre craditen, oor ber ja hoch fchon meiftens

©räben ober ©ertiefungen norhanben fiiib, bagegen aber jioeitcnS bie glei^=

jeitige ©erbinbung eines i'iinbcrniffes (Straudjpndungcn in ber 9lnfchüttung

ober gar natürliche unb gcfchlepptc ©erbaue, bie nur paffio mcrthooll finb unb

hoch bie eigene Uebcrficht unb ©ertheibigung fd)äbigen) außer im ©ernirungs:

friege bei cinjclnen, fonft nicht genügenb ju bcobadjtenbcn Streden ober an

getoiffen, als taftifchc Stüßpimftc noch beffer als ihre 3iochbnrfchaft ju oer=

nwhrenben Sheilen ber Sificrc (f. tfig. 25 bes Seitfabens) perborressiren

mürben. Sie ©lannfehaft braucht icbenfalls mit biefen Arbeiten nicht prat=

tifch oertraut gemacht merben, loohl aber mit obigen übrigens in ber Arbeit

oft nicht leichten Schüßengräben. Sic ©crtbeibigungseinrichtung enblich oon

©eböuben, ©cböfte, Sörfern, ficinen Stäbten fann nur roicber

ber 3nftruftion merben, ba fmim ©elegcnbeit möre, biefelbe bem iUlaniie
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im ^rieben ou<b nur an Drt unb ©teile }u 5 eigen; bie genouere flenntnife

mu§ jebod) jebenfaHs ber Snftrufteur erlangen unb ber SBlann roenigftenö

eine 3ll)nung baoon, roelcben taftifeben 9lnfovbcrungcn eine foltbe Sßcrtbcibigung6=

einriebtung genügen foD (freies ©dbußfelb, möglicbfte Sturmfreibeit, greibaltung

ber fRüefjugSroege) unb roic baS Sufsnimcnroirfen ber ^tefagung cnentuell gc=

leitet roerben fann.

6) 9lls 9lnbang an baS 2^ema ber Sebübengröben u. bergl. fügen mir

mxb b'tr eine Sefpredbung über bie 3lnlagc oon Seiten^ unb Dlücfen^

roebren (itraDcrfen unb iParaboS) binju. ©ic fmb bei glanfcn; unb in=

bireftem namcnllieb für bie älertbcibigung i»id)tig
; für ben Eingriff ge=

nügt für einige 3f>ibouer roenigftens bas früher bcjeicbnctc 'JJUttcl einer gc =

f(broungenen Xrace. ®as SDlatcrial ift ganj beliebig, ©rbe, Steine (mit

ctroas &rbe übrigens befebüttet), Siafen, Dämme, Rieden, 3öune, SKauern,

Soblenlagen, alle mit Grbfibüttungen, Gifenfcbienen, ©ebäube, 9läumc u. f. f.

fönnen alle basu bienen, nur mu6 bie :^öbc ber Deefungen circa 1,3 ni unb

bie Dicfe circa 0,5 m bis 1,0 m betragen.

7) Die 3nftruttion jiebt bie Grriebtung non gäffer: ober ©tcin =

barrifaben trog ihrer berüchtigten 3lnroenbimg in ©traftenfämpfen nud) bcs

JlriegcS nicht in ben Säereieb ihrer ^orfebriften, ba jeboeb biefe ihre ©siften}be=

reebtigung unbeftreitbar ift, glauben mir ihre Srriebtung in einjelncn gäHen,

roo ihr 'IJJatcrial gerabe am bequemften jur §anb ift, bennoeb empfehlen ju

muffen.

8) 3BaS enblicb bie §inberniffc ber gclbbcfeftigung betrifft, fo ronre

es gerabeju ein 3f>tbf» f»” mangelnbein greimutb, raenn mir hier «'cbl

lieb einmal gegen bie oöllig unjeitgemSben 9}a-pfäblungen, (Sggen, SSretter-

binbemiffe foroobl als Dornebmlicb gegen bie 3Eöolfgruben, gegen bie natürlichen

unb gefcbleppten 5}aum= ober 3lftöerbauc auber bei Gernirungsfriegen nuf=

treten feilten. 3lur ©räben, 3Jarrifaben etroa haben be«t noch einen 3™f<^

als ^emegungsbinberniffe, febon bie 31ftocrbaiie erforbern ungeheuer oiel 3ln=

fertigungsmateriol ober 3lrbeitS}eit unb rcerben boeb erft bureb eine SJerbin:

bung mit Drabtgittergeflecbten eigentli^e ^inberniffe. HUcl roertbooller als

alles biefes unb auch im SSemegungstriege (j. 31. jur Sicherung oon ^ior»

poftentrupps gegen .«noallerie ober bergt.) ift ber ©ebraud) oon 3>rnbtbin=

berniffen, oon beneii felbft bie einfacbltcn Slrten mirfungoooH finb. Die

im „Ueitfaben" angegebene 9lrt ift immerhin eine länger bouernbe unb er=

forbert boju meift gefcblepptes iUlatcrial, fie mirb bemnacb bädtftens im ^<0=

fitionSfriege größere 3lnroenbung finben bürfen. Statt beffen mirb fonfi jebc

9lrt non Drabtbinbernib, felbft einfache Jlerbinbimg jrocier '^Jföble genügen,

fobalb biefelbe unfenntlicb gefdjeben fann unb boeb ben marfebirenben geinb

aus feinem Dempo ober }u gaHc bringt. Die Snftruftion mad)t bisher bie

3(nmenbung biefeS 'JDJittels oon ber 3cit unb bem .^oljbcftnnb abhängig, mir

fonjebiren ihm noch ben Grfabrungen ber 3abre 1870 71 einen gröfeeren

neue VtU. idlAtter- 1S84. $ebruAr<^eft.
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Spielraum. ®ie Ueberfd&reitung oon ^inbemiffen müfete aui^ roeiterbin

noib no^ 9lrt bcr bißbcrigcn 3 iiflruftion bcm SJlannc befannt gegeben roerben,

ba ja Qutb fo[(be 9lrten beim gc'^be no4 möglid) fmb, roeiebe mir al6 un=

jeifgemöb anfeben, bic eigen tlidje 3 crftörung jeboeb ift ber neuen Sachlage

angemeffen ju betreiben, unb nomentticb bei ber 9tusbi(bung bcr 3nftruftcure

nicht obcrftäd)[id; ju bebanbcln. Sic ift miebtig in febr oiclen
(5äQen unb oft

alleinige Sache bcr 3nfantcrie, j. S. bei 9krbarritabinmgcn, bei gefebtoffenen

Sifieren oon Ccrtlicbfciten u. 91.

ad 9lb)cbnitt IV. Crtsoerbinbungcn im gelbe: Cö finb biefe

9lrbeitcn nur in geringem Umfange 9lufgabe bea 3nfouteriften, unb fehlt auch

für feine 9tuebilbung barin jegliche ®degcnl)eit, feine fonft im '^Monierbienft

erlangten Slcnntniffc unb ®cfcbidlicbteiten müffen unä alfo genügen. 9Uir

etroa baä im ^anbbueb über ffiegebefferungen ®cfagtc fönntc 9lnn)enbung

auch für une finben, roenngicicb ca oueb b'cr febmer fiele, baa iDleiftc anberä

ale inftruftionarocife einäiiprägen. Itic Uutcrbrccbungaacbcit bcr Ifdcgrapben-

Icitungen unb (iifenbabnen ift jebt fpe5iell ber .VlaoaQcrie übertragen roorben,

boeb müßten nufere 3nflrutteurc nach mic oor bic cinfcblögigen prattifeben

Hebungen bei ben ifJioniercn burdmcl)ir.en. Gine fieitung b'trbei ober bei

gröberen 9öegcbantcn fönnen fic übrigena auch nicht einmal übernehmen, rocil

baju eine jiemlicb grobe praftifebe Grfahrung gehört.

ad 9lbfd)nitt V. gelb brüdenbau: Sen 3i>halt biefea 9lbfd;nittca

halten mir faft gönslicb ungeeignet für ben ailoiin unb in nur geringon Um-

fange für ben 3"fHutteur paffenb. 3^ic 3nfanleric luirb in näcbftcr 9tähc

roohl feiten anberca SOtotcrial finben nla 2Sagcn, Jlarrcn, göffer, Sohlen,

Stongen, Sretter, ftrippen, 3ünmerböde, grobe Steine, Sllammcrn, 9lögel.

91u8 fold;cm Üllatcrial laffen feeb höd)ftcna primitioc unb locnig trogfähige

Stege anfertigen, fie finb freilich tiobbcm auareicbenb, fobolb fic fcbneU l)er=

ftellbar finb unb bic fic fertigenbe ITnippc auch fic fclbft bureboua unb buccb^

roeg }u ihrem 3'»^*^^ benuben fann. ®röberc Umftänbe fönnen mir auch

felbft im ifiofitionafriege bamit nicht machen, ja in biefem hdN nna jebem

falle babd imfere 'f^ionicre. ®ic tccbnifd)en gcrtigfdten mit IJau unb Seine

finb oon ben üJlannfcbaftcn nidjt 511 ocrlangen, unb nur bcr 3nftruftcur luirb

bureb fciiu 9ln8bilbung in bcr Sage fein, biefclbcn auejufflhren unb oorju;

jeigen. SiJicbtigcr ale biefea ift fogar noch, bab er ca ocrfleht, eine Srüdciu

ftdle nod) ihrer örtlichen Sefebaffenheit unb gegenüber bem oorhanbenen 9)fa=

tcrial }u prüfen unb 5U meffen, bann baa SOlatcrial ju ficbtcn, }u orbnen unb

ben Sau cinea primitioen Stegee ju leiten, alfo audj feine nerfcbicbenen Son-

ftruftionöthcile genau ju fennen. ll>aran anfcbliebenb mub er bic iDfittel 5ur

Serftärfung oon boufälligcn, fcbmadtcu ober febroantenben Stegen, jur ^ler:

ftcllung serftörter unb jur 3crftörung feinblicber Srüden, foroie enblicb }ur

ifioffirbnrmacbung oon guhrten unb Giabedcn fennen gelernt hoben. Sinb

auberbem, niie geioöl)nlicb, nod; unter ben 'UJnnnfd;aften Sauhanbmerfer ober
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mu^ nur gcfc^icfte Turner unb 04)t»inuncr, fo nirb eg nic^t ft^roer fein,

folt^e Arbeiten felbft unter nic^t ganj normalen 33ert)ä(fniffen mit (Srfolg au6=

jufübren. 3cbc fcbroierigere 9lrt S3rürfenbau holten mir für bic 3nfanteric

für eine Ueberbürbung berfelben mit eigentli^en pioniertethnifehcn Dtaterien

unb febcn namentlich nicht ab, roarum felbft im SSeroeguiigstriege bie tcdh-

nifche Truppe ni^t immer bcrartig oenoenbbar fein foUte, ba& fte alle roci=

teren Srürfcnfonftruftionen am beften allein ober höchftens unter 3uhülfenahmc

infantcriftifchcr SDJateriolarbeiter ausführen fönnte.

ad 3lbfd)nitt VI. Sagerbau. Tiefe 9lrbeiten finb gröhtcnlheils in

ber Slusbehnung, roie fie bic 3oftniftion angiebt, roieber nur auf bcn ißoft=

lionsfrieg anroenbbar, ber 3t>fanterift mirb im allgemeinen fonft jufricben fein,

recht fchncU fein fl och loch primitioftcr 9lrt (gig. 2 ober 3) fertig }u hoben;

profil 4 roerben entroeber nur einige ©ingcroeihte ober bie Pioniere hcrftellen

roollen. Tiefe Arbeiten finb ouch fchliehlich febem fchnell beijubringen, ebenfo,

niie bie .^»erfietlung bes SagerfeuerS. Selbft ben geioöhnlichen 3Binb=

fchirm aus Stangen ober Stangenhot} taffen mir als }roecfmö§ige (SJclegen=

heits=9lufgabe poffiren, nicht fo aber bic Stiroafshüttc. Tiefe legt roohl

feiner mehr an, felbft nicht ber Pionier; im 9fcioegungsfriege ifl feine 3^'*

unb fein üJlatcrial ba}u übrig, h<><hft<^oo ^onb, unb im ^JofitionSfricge baut

man beffer, beguemer unb bichtcr fonftruirte Sagerhütten, entmeber als

grofee ober fleine freiftehenbe (93arocfcn) ober cingcbecftc (Srbhütten). Tiefe

SBauten oerlongen aber auch entiocbcr be}nglich ihrer 9lnlagc größere tcchnifche

gertigfeiten ober befonbers lllaterial, unb bebürfen baher mciflens ber Sau=

leitung bes TcchniferS felbft. Tie nöthigen .^onbgriffc f«nb an unb für fich

leichter unb nach fur}er Untcriocifung oon ben meiften Seuten fofort ausführ-

bar, ja bie Truppe roirb loohl auch fdbft geeignete 'ffrofefftonsarbeiter auf}U!

meifen hoben; altes anbere braudjt eigentlich nur beim 3otragcn ober 3o=

richten bes S3aumatcrials oerioenbet roerben. Tic ^erftcllung enblid) oon

fiatrinen ift leicht unb bie oon Tränten ober 9trunnen bebarf auch »ur

ber Seitung burch bic 3nftrnfteure. 154.

(Sortfe»ung folgt.)

5ft St. öottlarl) unli frin ^artmai« gfgfii Siilifn.*)

3cit0cmä^c Stubien mit htftovifd)cm 3iücfblict

oon

Jl. V. g^mtotosftp.

III.

Tiefe öufeeren ©inroirtungen, ©inffüffc unb ftörenben 9lnrcgungcn mußten

hier bie ohnehin fehr tiefgehenben 3fronlrfniffe noch oermchren unb bie un=

•) S. 1883. «t>. 23 6. 483.

9»
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auebleiblid^e ^olge, bie Slnar^iiC/ jeigtc ficb nur ju halb. 93on oerbeerenben

'^lortciförnpfcn unb Streitigfeiten begleitet, unb bureb mannicbfa(be ©rjeffe

illnftrirt, beiüieä biefe Gpoebe auf’s ^cntlicbfle, ba& bie Söeroobner biefer 53e=

jirfc noch nicht im ©cringflen bie erforberlicbc Steife für ein eoent. ..Self-

government“ befaien.

Stacb einer mehrfach burch bie Schreefen beS 33nrgcrfrieges bejeichneten

^criobe trat infofern roieber eine neue SÖenbnng ein, als ruffifche Struppen

unter Suioororo, b. h- 3lbtheilungen bes non bemfelben geführten ^teeres

hier einriieften (in 2ugatio am U>. fDlai 1799), unb mit ihrem Grfcheinen

ben ftürmifdhen 9luftritten unb bamit auch jugleich ben Gr5effen ber lofalen

i^arteien uorlöufig ein Gnbc bereiteten.

3?er greiheitsbaum mit feinen aIIegorifch:republitanifrfieii ®ctorationen

unb Gmblemen, ber fich bnmals in unmittelbarer Stäbe bes SanbimgSplaheS

oon 2ugano erhoben, mürbe an jenem Xagc geföUt unb oerbrannt; unb ber

oHgemeine Tnicf ber bamals ftch h'fr jnr ©eltung bringenben ^nftänbe unb

3<erhältniffe trug bas Seinige bei, bie eytremen unb fonft foft ftets ju

heftigen Slusfctjreitungen geneigten '•^larteien mieber gefügiger unb oerföhnlicher

5u ftimmen.

itiefe 9lnmefenheit ruffifcher ^leerestheile in ben fübroärts bes St. ®ott-

horb gelegenen fchroeiäerifchen ^höleni mährte mehrere ailonate. T'enn erft,

am 2. September (1799) muflcrte Sumorom fein 14 000 SDtaim jählenbes

$>aupttorpS bei bem 7' j Jlilomcler nörblich oon 2ugano gelegenen 3^örfd)en

S'ooerne sum 9lbmarfch, um jnm St. ©ottharb unb über biefen hinmeg jur

Storb=Schmeij oorjubringen.

2Benn auch nod; bamals nur ein Saumpfab über ben $od)pa& biefer

©ebirgsgruppc führte, unb felbft bie junächft gelegenen ^ochthäler feine regele

rechten unb bequemen Strafen aufroeifen founten, glaubte bennoch ber greife

Sumorom rechtjeitig h'cr paffiren unb mit feinem gefammten ^eere unb beffen

uoUflänbiger 33agage alle ätinbernitfe glüdlich überminben jn fönnen. 5Je=

fauntlich mählte er bie birefte Stonte, bie oom 2^effin nad) bem halb barauf

oon ben grnnjofen bcbrol)ten führte, um noch 5« rechter

friegerifchen 9lftionen an ber Simmat eingreifen unb baburch bem ©eneral

florfafom mirffamen Söeiftanb leiflen }u fönnen.

Ghe noch bie Siuffen in bie .^»ochthäler beS St. ©ottharb einbrangeu

unb neben Ueberminbnng größerer Slrapajen auch ben SBiberfianb ber gron=

jofen übermältigen mußten, hotten fchon grimmige Sümpfe in ben ^o(hgcbirgs=

fchluchten biefer entlegenen Jerrainpartien getobt. XaS Sllpenfricgsbroma, in

bem bioerfe gelbherrn alle taftifchen Sünfte erprobten, baS houptfächlich am

St. Oiotthorb unb fpäter in ben 23ünbnev; unb ©lQrner:.£iod)alpcn fich ob;

fpielte, hotte fchon im tUtonat Sltärj 1799 begonnen unb erft im tDtonat

Cftober 1900 fanb es feine Söcenbigung.

3m Sltonat 'JÖtai anno 1799 hotten bie unter ©eneral Sonlt fämpfenben
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franjöüfc^cn Gruppen Uri uoUftänbig bc5ivungcn uiib bcfc^t; bcfcbtrii unb

überfcbrittcii bönii in bcr SDlittc bcffeibcn ilionato bic Ucbcrgangöl)bbc bce

St. Oottbarb unb fömpftcn in bcr 3tit fom lii. bi6 18. 'Dki unten im

Cioincntbolc gegen bie borl unb bamalfi mit ben Cefterreie^ern ocr=

bünbctc SleDölferung. Jebenfallö mürben bie franjörifcben Streittröftc bicr

größere (Erfolge errungen buben unb fübmärto biö juin l'ago iDlaggiorc non

hier aus oorgcbningen fein, roenn nicht febon am 19. tlUoi (1799) ibre

SRücfjugslinien unb Jiaiifen böcbft bebrobt gemefen mären.

9ln bem Ichtcrroöbnten ifagc jogen ficb bic in ©roubünbten unter bem •

SJefeble bes Wencrals Suchet gcflanbcnen ^raujofen, bem Sinbrange 6fter=

reichifcher Gruppen rocichenb, über bie bamals noch unroegfame Cberalp in's

hochgelegene Urfcrenthal jurücf . Öcncral ^abbif ging mit entfprcchcnben

öftcrreichifchen Streitfräften gegen bie unter Sicconrbc feebtenben granjofen

ebenfalls oor, errang bebeutenbe Erfolge unb roarf bie franjöfifchcn §eerestbcilc

aus fämmtlichen in ben tieferen Xbalgegenbcn Uri's innegebabten Stellungen.

91m 29. ÜJlai (1799) brangen bic tapferen Ceftcrreicher gegen bic

Schöllinenfihlutht oor, nahmen unter brr f^ührung ihres Cflcncrals St. Julien

om gleichen 2:agc bic romontifche I'eufelobrütfe mit Sturm*), entriffen barauf

gleichfalls bic höher gelegenen, bominirenben 'fioritionen bcr granjofen, unb

am 6. 3uni (1799) roaren auch öiefe oberen Ibutsefleuben bes Rantons Uri

gönjlich oon franjöfifchen Streitfröften gefäubert.

5000 bemaffnete Urner bullen ficb in anerfennensmertber 98cifc auf

Seiten ber Cefterrcichcr an ben Söinpfcn gegen bie granjofen betheiligt. Xiefc

Uanbleutc hofften unbebingt, ba§ bic öftcrreichifchen .^eerfübrer bic errungenen

91orthcile mcitcr ansbeuten unb bem}ufolgc bic retirirenben granjofen aud)

energifeh oerfolgcn mürben; fie foUten bitter cnttäiifcbt merben. 9lnftatt ba§

bic Ceftcrreicher jur Sicherung bes oon ihnen befchten Sonbes }ur erfolgreichen

9lbroehr gegen bic granjofen unb }ur Erleid)terung ber Cperationen ihrer 93er=

bünbeten irgenb etmno 9!enucnomertbeS in biefer 3eit unternommen bütten,

blieben fie untbätig im fNbcuBtbale unb folltcn baburch auch halb barauf bic

fchlimmften Erfahrungen mochen.

3)ic granjofen hutten bic läffigc Unthütigfeit ber Cefterrcichcr beobachtet

;

nachbem b>nrcichcnbc 9tcrftärfungen eingetroffen maren unb bic ttilcfcn in ben

franjöftfchen Habres ergänjt unb befeitigt butten, begann oon allen Seiten her

ber 9lngriff gegen bic öftcrreichifchen StcUimgcn im tUbeuhtbule. Um jeben

fSreis moUte bic franjöüiche Heeresleitung mieber in ben ikfib bes St. ®ott=

barb gelangen unb butte baber umfaffenbe äJorbereitungen für ben biesbej.

gegen bie Ceftcrreicher gerichteten 9lngriff getroffen.

•) Sri biefem öfterrricSifcb«n. gesen bic ?irimjo(cn jciicSlctcii Singriffe auf bie leicfelS'

brüefe jeiebnete fief) ba» beutiflc öftcrrcicfiifcbe 3'9“"tcrie'9tcgimcnt Srinj ©eotg oon Soebfen,

loeIcbeS im Sommer 1B80 in feinen boönifcben (Somifonen boS Jubiläum feine« u»eibun=

bertiäbrigen SeflebenS feftlicb beging, in befonberS beeoorragenber SSeife aus.
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Saiö Qin 14. 3lugufl 1799 öom Slicrroalbflöltcrfcc aua junöi^ft bcr 2In=

griff bcr 3ran5ofcii begann, mürbe berfelbt mic^ biircf) ein gicic^jeitigefi ©in;

greifen anberer franjöfifc^cr Slngriffatoionnen mirffain unlcrftüSt- 3lua oDen

in bae 91f)eu6t^al ausinünbenben gröjjcrcn 91ebenpäffen rütften franjöfifrfie

^Truppen an, unb bie näc^ftc golgc baoon mor, ba6 bic Ccflcrrcic^cr non

einem S^errainabfe^nitt jinn anberen, tro^ ()elbcnmüt^igem 9Bibcrftanbc, gc=

brängt unb getrieben mürben.

2öic Dorfjcr bic gran5ofeu in ben fdjcinbar finnnfreien iJJofitioncn bcr

Sd)öllincnfcf)(u(bt, am gufec ftcilcr, gigantifd) oufrogenber gclsmönbc unb

oberhalb fc^äumenber Saöfaben unb abfcfiüffiger ©teinftippen riegeegcroife unb

bennod) ucrgeblic^ ben Singriffen bcr Ocfterreicl)er }u trogen uerfudjt Ratten,

fo glaubten autf) jebt bic Sebteren jimerftdjtlid), bem 9lnbringen ber ^ranjofen

^ier roibcrftcl)cn ju fönnen. Slergcblidj! Sffio uorbem bie Ccfterreicf)cr ben

Sieg errungen, rcoUten bic franjöri)d)en 3'ruppcn 5um 'Ulinbcfteu baa (fUcic^c

(eiflen; unb fic erreidjtcn cs.

!Ccr fran}öfif(f)c Singriff auf bic 2'cufclabrüdc erfolgte am 17. Sluguft

(1799); am Slbenb biefeö 2’ageö Ratten bie Ccflcrrci^er mit ben bemaffneten

Urnern bas 2^bal geräumt, ber flanton Uri, ocröbcl, oermüftet unb auBgc=

fogen, befanb fid) febt mit ber Ucbcrgangs^ö^c unb mit ben $od)tl)ölcrn bca

St. ©ott^arb roicber in ber ©erealt franjöfif^er S3cfe^Isl)obcr.

3)cr SDlonat September (1799) mar nun ^crangetommen unb troj bcr,

^infid^tlidj bcB ^oe^gclcgencn, bcf(^rocrlid;cn S'crrains namentlich, fchon uorgc;

rüctten 3ahrcS}cit, erfchien Sumororo mit feinen SJuffen am Sübabf)angc bes

St. ©ottharb, um ben Uebergang ju crjmingcn.

9Joth cl)c biefcs ruffifche ;gccr, bem gufec bes Serges nal)enb, ben bireften

Slufftieg beginnen fonute, mu6te c8 mohrnchmen, mit mcldhen ^inberniffen

hier bei mcitcrem Slorbringen su red)ncn fei. 3n bcr gclScnge Stalocbro,

fübroörts unb unterhalb oon bcr Drtfdjaft Slirolo gelegen, bennbten 600 gran=

jofen bic Gigcntt)ümli(hfeit ber SJofalitöt berartig für bic 3^cfcnrioc, bofe

4000 Siuffen hier möfircnb jreölfftünbigcn Singriffs it)re Rröftc unb flünfte

erproben mufeten, che bic granjofen jurüdmidjen.

3üic 600 franjöfifchcn Solbatcn, bic hier in ber 9?öhc bcr fogen. Cafa

bei ifJagani bem Singriffe ber Suffen getrost, gehörten ber ®ioifmn fiecourbc

on; unb ehe no^ bic ruffifchen iUegimenter bie Uebergangshöhe bes St. Öott=

halb geminnen foHten, mußten fic micber bem tapferen unb jähen SBiberftanbe

biefes ^jccresthcils begegnen.

'Ulit ca. 26 000 OTann unb 5000 ipferben hnUf Sumororo Slirolo er;

reicht; am 25. September (1799) begann fein Slufftieg jur ‘^Jahhöhe bcS St.

©ottharb. Sa bie hier SInfnngs im Slortcrrain poftirten granjofen bcr feinb;

liehen Ueberniadjt gegenüber fid) feinesmegs behaupten tonnten, michen fic auf;

mövts in’s engere unb fteilcre Stal Srcmola jurüd, um bort in rclatio geficher;

teren Stellungen bas loeitcrc 93orbringen bcr fRuffen ju hinbern.
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netten, Derfoijtc ^icr. Xafi oii« l)iiucid)cnb gebedten Stellungen roiifungsuoU

unterhaltene geuer ber gronjofen erfchroerte ouf biefem, ohnehin nur mit

grofeer SSorficht ju paffirenben Xerrain baö 3<orbringen ber ruffifchen (^irena^

bicre in ungeniohnter SJÖcife.

Steihenroeife mürben biefelben hitr nicbergeftreeft, ohne in bem mörbe=

ri((hen flugelregeu ICerrain geminnen ju fönnen. 3)er Singriff ber Siuffen

fom jum Stiüflanb unb bamit boö roeitcre SBoiTÜcfen in’ä ©totfeii, biö enb=

lief) Suroororo hiev na^ feiner SBeife an „feine flinber" oppellirte, ihren

aUuth auf’s 9Jcue entflammte unb, bie granjofen bann non ^holflufe }u

ftufe oerbröngenb, bie 'fiahhöhe gemann.

9luffif(hc Slufopferung unb S3raoour mürben l)iev im 9<al Jremola für

ftd) allein nicht genügt h<»6ei»- Ginc geroanbte Umgehung ber franjofifche«

Stellungen, bie ber ruffifche ©eneral Schrceifomsfi glcichjeitig in norsüg;

lieber SBeife burchführte, trug uietlcicht am 9Heiftcn bie Schulb, bag bie

granjofen trog energifchem SBiberflanbe bie ftarfen 'yofitionen im Ulat 2:re=

mota unb gleich barauf bie 'fiahhöhe bes St. ®ottharb räumen unb ben

9iuffen übertaffen mugten.

9luf abfehüfftgen SBcgcn unb Ißfaben, bie fonft nur ©emsjäger, J&irten

unb anbere Sllpenfunbigc mit äugerfler SBorficht bcfchritten hatten, umgingen

hier bie unter ©enerat Schmeifomsfi oorbringenben ruffifchen Jlrieger bas

$al 2^remota unb bebrohten plöglich baburch bie franiöftfehen Stellungen im

Würfen unb in her linfen glanfc non ber Sllpe bi SareScia hw.

33or ihrem Würfjuge hottv' i>iv granjofen, um ben SHuffen bie S8ehaup=

tung biefer Solalität }u erfchmeren, bie auf ber ’iflaghöhc bcfinblicheu 3ufluchtS-

geböube ihrer bemeglichen Cinrichtungsgegenftänbe unb ihres fämmtlichen

merfes beraubt, fo bag bie Wugen nur fagle, bacglofc URauern hier antrafen,

unb in feiner SBeifc an eine bauernbe Sfefegung biefer Sofalität ober an ein

längeres Slerroeilen hier benfen fonnten.

Sic bamats unb nod) 3 gahrc barauf biefe Sterfehrsftation unb ho<h=

gelegene ftratcgifchc "fSofition bcfchaifen gemefen, befchrcibt in Sc}ugnal)me auf

Sumorom's gclbjug ziemlich eingchenb ber oom „Spajicrgang nach Sprafus"

Surürffehrenbe gog. ©ottfrieb Scumc. Anno 1802, am ÜBorgen bes

18. guni, ftieg ber SegtenBähnte ebenfalls oon Slirolo aus 51er 'fJaghöhe hin=

auf unb fcgilbert ben Seg unb bie lBcfd)affcnheit ber gufluchtsgcbäube in

gotgenbem

:

„6s mar nach bem ©emitter fegr fchlcd)tcs Setter, falt unb roinbig,

unb in ben oberen Schluchten fonntc man oor bem Webet unb no^ meiter

hinauf oor bem Schneegeftöber burd)aus nichts fehen; linfs unb rechts blirftcn

bie befchnciten ©ipfel aus ber S'iinfelhcit beS Sturms brohenb l]

Wach imei ftarfen Stunben hatten mir uns auf bic obere glächc

gearbeitet, mo bas Aloftcr unb bas Sirthsgaus ftegt unb mo man im
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flriege gcfci^lagcti l^at. :Tas crftc liegt jegt iiod^ müft unb ber S^ncc ift ooii

imten ^D(f)Qiifgefd)i(^lct; bofl Sirl^öbauö ift jicmtic^ roicber I)crgcftcUt imb

l)Qt man fd)ou roicber leibliche 5^legucmlic^fcit. Gö mufe eine f)crfulif(^)e 9tr=

beit geroefen fein, t)ic»' fleinc Slrtillevieftücfc beroufsnbringen, unb cs mar

roobl nur in ben luärmflcu Sommcimonaten möglid). ®cr Sdjncc liegt nod)

febt auf bem '&lcge feE)r t)od) unb id; fiel einige iDialc bis an bie Slruft buc(^.

l!cn l)öd)ften ©ipfel bes 33crges ju eifteigen, mürbe mir }u nid)ts gefrommt

fabelt, ba man in bem hiebet faum jmanjig Schritte fcljen fonntc. Gs ift

oielleic^t in ben Slnnatcn ber 'ülenfcb^eit aus biefem Sriege ein neues

iflljänomcn, ba& man il)n b'cr 5uerft über SJBollcn unb Ungcroitter herauftrug;

coelum ip.siun iietinius stultitia."

ü)ic 0trapajcn unb Gntbcbrnngen, bie bie älrmcc oumorom’s auf ibrem

meiteren 31onnarfd)e burd) bie ueröbeten unb oerroüfteten Xbalgcgenben b'Cf

ertrogen mufete, maren aufjerorbentlid). Setten mufjten roobl, bei gicid)

f)of)en Slnforbcrungen an bie Seifiungsfübigfeit ber öefammtbeit unb bei

öbntid) furdjtbarcn Gntbebrungen fo enonne unb niclfcitigc ,i;<inbcrniffe über-

rounben merben, mic bicr '«><() möbrenb ber meiteren gortfebuug biefes 3ttb=

juges.

3n Slnbcrmatt angelangt, marfen ficb bcfanntli^ mit Dcrjmcifeltcr Öicr

bie ausgebungerten iHuffen auf bie fiabaner gefaflener
'

4?ferbc; fcibft ein

größeres Dimntum orbinörcr Seife mürbe nicht als 9Jabrung oerfebmöbt unb

im fflrobcn unb ®anjen cntmicfelten fidb in biefer 53c}iebnng bici' Sccnen,

bie fonft nur an entlegenen oben Äüftenftricben, nach Sdjiffbrücbcn unb

öbnlicben flataftropben ereignen mögen.

®ic meiebenben graii
3ofen unter Seeourbc jogen ficb feineömegs in über=

cilter ober fdjeuer glutbt burd)o 9tbeußtbal jurüd; im ©egentbeil, mebrfaeb

ereignete es ficb, iisfl bluffen erft 2erroinabfd)nittc erftürmen unb erobern

mußten, ebe fic ju ben unteren, an bem Sübufer bes Slicnnalbflöttcrfec's

nusinünbcnbcn 21)algcgcnbcn gelangen fonnten.

:?aS Urnerlocb, biefer ebemals oom Cberften ifUelro 31!orettini bcrgcftcUte

f5cl6tunncl, mar uon ben retirirenben grsKJoff’ l^urd) eine Stcinbarrifabc

gefperrt morben, aus bereu Scharten moblgejicltc Sebüffe biejenigen nicbcr=

ftreeften, bie b>cr ben Turebgang juerft bureb ‘JSegräumung bes fperrenben

4»inberniffcS crjmingen molltcn. Gbenfo mar ein Scitenbogen ber J'cufelS:

brücte non ben gransofen gefprengt unb bamit ber Uebergang über bie 5Rbfu§

erfebmert morben.

3lls enblid) bie Stuffen nadb Ucbcrmöltigung enormer Sebmierigfeiten bie

J'cufclsbrücfe cbcnfatlo geftürmt unb bie granjofen tbalabmärts nerjogt batten, harrte

ihrer am Ufer bes iPicrmalbftätterfee’s eine neue unangenehme llcberrafcbung.

üecourbc batte fämmtlid)c Schiffe unb 9iadjen mit ficb fortgefübrt unb

bn ber See hier bie Xbnlbrcitc jmifeben ungangbaren, febroffen fflebirgsmönben

ausfüUt, ba fcnicr bamals noch nicht mie in ber ©egenmart eine burd) bic
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Sclfemoffc bc6 Sfrcnfieiitefi gcfprcngtc Slra&c bcn bircftcii 312ai’id) imd) 5Jorbcti

am Ufer bc6 £ec'@ entlang nnb i’ibcv bic födäitbe non 3cbn)t)} ^iniucg cv:

möglic^tc, iiui§tc Siirooron) mm noc^ ineitcre bcf(^iDciIid)c iinb aufrcibcnbc

Äömpfe in bcn ^lodjgcbirgöroilbniffcn bc6 iprageb unb bc6 'Panijcrpoffefi befielen

;

— ©rftcrer 6040 giife ü. b. ÜKcer, ScBtcrcr gar über 7419 gnfe ü. b. 3Ucer. —
9lm ipanijerpaife, refp. auf ber in ber 9Jöf)c bcffclbcu gelegenen ÜKccr=

alp, ereigneten fu^ bei bem ju einem tHücfsugc uingeroanbclten iDlarfc^e Su--

inororofi gen Cften, Scenen, bereu CS)rä§li(^fcit nur ein ifJenbant in bem

befonnten Uebergange ber ^i^anjofcn über bie Slcrefiim finbet. 2'oufcnbe

non 5Ruffcn ftürjtcn bamals (5.— lo. Cftbr. 1799) über iöf)c Sclainönbc in

bie 2^icfe f)inob; ba| Sllpenfricgsbramo fanb für bie ruffifd)cn Streitfröfte

hier einen tragifeben Slbfcblug.

!BJäf|renb in ber 91orbfcbn)ci5 unter ®litinirfung öficrreicbifcbci' imb franäö=

fifdier ^eercstbcile bic Sdjincijcr ficb gegenfeitig befämpften, unb bic bincrgi=

renben ifSarteiriebtungen unb 3ntercffen bcn fremben Ginflüffen unb Gingriffen

rocitrcicbenbcn Spielraum qeinäbrtcn, geioann baß gegen Sübcu fub erftredenbe

febroeijeriftbe SSorterrain bea St. Öottborb infofern eine neue politifebc Gnt=

midlungaftufe, ata ca ftd) }um fclbftftänbigeren Staatamefen erhob unb babureb

eine erböbte SBcbeutung erlangte.

Unter ber fd)n)ci}erif(ben Sonboogtaregicrung batte biefea Territorium in

politifeber SSejieljung äußcrft buntfdietfige 3tcrbältniffc unb SScjiebungen auf}u=

roeifen gehabt.

5!ad) ber für bie Sebroeijer äufeerft uerbäiigniboollen Scblacbt non 'UJo:

rignano (beim beutigen aKelegnano) anno 1.51.5, batte jrantreid) in bem

9lbfd)lu6 beß „eroigen öi'tbena" mit ber Gibgenoffcnfdiaft ber Sebteren frci=

gcflellt: entmeber eine gröbere Summe — angeblich 400 000 fironen — ala

Gntfeböbigung anäimebmcn, ober bic befebten tlaiibfcbaften am üuganer Sec

2c. je. JU bebalten.

Tic Gibgenoffen, bic bic bomaligen fronjbfifd)en Sabtaafl^öcrricbcrungcu

ihrem loabrcn SBcrtbe nad) biiivcidjenb fennen gelernt batten, bebielten lieber

bic befebten ©ebictatbcile, ala bab fie Heb auf’a 9lcue Töufcbungen auafebten

;

unb bic StcgentfcbaftaDcrbältniffc ber ennctbcrgifd)cn ober italicnifcbcn Saab:

Dogteien maren unb blieben nun lange 3<^tt binburd) febr merfmürbig.

Tae fiioinentbal bilbetc ein Untcrtbancnlaub non Uri; 93elIinjona unb

bie untere Tbalgegenb bia jum Sangen See (Sogo tUJaggiore), foroic ber

Italle bi 51legno, befanben bd) bagegen unter ber hier gcmcinfameu 9iegierunga=

gemalt ber Sönber Uri, Unterroalben unb Scbmpj, möbrenb bic Öegenben bei

Sugano, 9)!enbrifto, Socaruo, 3lacona, Jtrinago, nebft biuerfen fid) feitmörta

abjrocigenben Tbaljügen, ala CÖrenjgebietc ber alten, fogennnnten breijebn=

ortigen Gibgenoffenfebaft angebört batten.

Tie oben gefd)ilbertcn friegerifeben Greigniffc, fomic bie baraua rcfultirenben

Ummäljunga: unb Grfd)üttcrungaepocben, batten felbftocrftänblicb biefe für bie
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lauer unhaltbar gcioorbcnon ’3ioQiig6DcrbQltnif|e b'tr beteiligt, unb bie noc^flc

^olgc booon roar ein 6^qo«, befien ^efeitigiing nur bureb eine engere 9?er=

einigung ber b'fr cbeinalfi getrennt oerroaltetcn 33e5irfe erfolgen fonntc.

!Tcr in bic S(broci5 anno 1795 eingcioanbertc tHJogbcburger ^einricb

3fcboffe (ber fpäterbin fo bcrüt)mtc Sdtriftftcller) rourbe im 3<ibre 1800 uon

ber in ^tern refibirenben ^etoetifeben 'Jtegicrung, ala Jtegierungafommifforiua

in bic itolienifcbe 0{bn)ci} entfanbt, um hier ala 91eorgani)ator }u loirfen.

5Jacbbem bic „beloetifebe ftonfutta" ala oberftc fRepräfentatiobebörbe ber

bamaligen Sebroeij im Sejember bea 3abrcä 1802 ihre 3.'crfaminlungen unb

®eratbungen in ^arie abgebaltcn balle, naebbem am 19. 3nnuar 1803 ber

llonful ®ouapartc, gclegcntlicb ber legten berartigen in ben 3:uUerieii abgc=

baltenen «igung, in löngerer SRebc ben Sebroeijern bic Ginfübrung unb ®ei=

bcbaltung ber ®emofrotic bringenb cmpfoblen unb angeratben balle, — im

eigenen Sanbe looBtc er bctanntlicb biefclbc aua Iei(bl crflörlicben ©rünben

nicht bulben, — ocreinigten Tub >'a 3abre 1803 bic cbemaligcn „ennetbirgifeben

31ogtcien" ju einem ©anjen, jn bem noch beute beftebenben Hanton ^reffin.

Hem neuen Staataroefen mar jeboeb junödbft tcincaroega ein ungeftörter

Gntroicflungagang befebieben. g^anfreicb foHtc aueb jegt roicber ftörenb cin=

greifen unb ben Seroeia liefern, bab feine ilertröge unb Uebereinfommen nur

geringen SSertb bcfäfecn.

fRapolcon I. batte bureb ben 93au ber Simplonfirabc binreicbenb bc=

miefen, roclcf)«n SBertb er auf ben Scfig unb ouf bic Seberrfebung ber roidbtigeren

ällpcnftrabcn legte.

Hae im 3abec 1802 ber beluetifcben IHepublif entriffene IBallia, mürbe

im fUlonat 3D2ai 1810 befinitiu non gronfreieb anneftirt. ilBcnigc ÜRonat

fpöter (12. 92ouember 1802) crbielt biefea 2anb einige Haufenb ÜRann

franjofifcbe Sefagung unter löcrtbier, bem dürften oon flJcucnburg, unb bilbcte

nun baa „Heportement Simplen".

Her flanton Heffin mürbe halb barauf cbenfalla bureb <^in plöglicbea

Ginrüefen franjöfifcbcr Streitfräfte überrafebt, unb 92apoleon bemübte ficb nun

in energifebfter unb rücffubtalofeftcr 2Bcife, non ber eibgenöffifeben Hagfagung

bic Abtretung ber cl)cmaligen italicnifeben Itogteien ju erpreffen.

Hort mar ber ^icfig bea Simplone, bifr t>er ^tcfig ber 3ugängc jum

St. ©ottbarb unb meiterbin jum iöorber^Sibeintbnl ber mabre Semeggrunb

gemefen, mäbrenb angcbliebc Umtriebe lombnrbifcber Jlücbtlinge ic. je. ben 9Sor=

manb bilben mußten.

Hie Sebmeijer ermiefen fid) ihrer grogen 9lcrgangenl)eit mürbig, menn

fte aud) nid)t bie tDladtt befaßen, bem breiften ßorfen ben fHaub fofort ju

enlreiftcn.

2öic febon früher furd)tloa unb beberjt ber eibgenbffifcbc ©efanbtc

Stapfer bem franjörifdten Göfar entgegengetreten mor, unb ber ®abrbeit in

bünbigfter Samt bie Cbre gegeben batte, fo miberfpracb au^ fegt Scbultbeib
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Don ffiatlcntüt)(, lioiibammonn bcr Sc^incij im 3a^rc 1810, bcii ffldüflen bc6

Wcrooltigcu uiib cr^ob lauten i).^rotc|'t gegen bie rnuberifc^cii Unternebmungeu

beffelben.

J^efftn blieb unter franjörif{^er .^errfcfjoft bis jum 3a^ve 1813; b. 1).

bis ju ber 93efreiungsepod)e, bie unmittclbor ber 3lölterfd)Io(^l non licipjig

folgte.

ITioerfe StOQtsf(f|öpfungen 9jQpoteonS 1. fegneten nun, jumcift urplöglid;

wie fie cntftanben waren, bos 3eillitf)t- 3Iuc^ am Sübab^ange bcs £t. fflolt=

barb in bem Äanton 2^cffin Ibften bie gcfftl'*, bie bie franjöftfdic 'U2ilitär=

biflatur biefen ©egenben unb ihrer 5)eoöIferung auferlegt hotte.

Circa brci SBochen nad) ber iPötfcrfchlacht oon Seipjig, in ber 3cit uom

7.— 10. 9looember 1813, muhten Iper bie fremben Beamten, j. 2^h- 3taliener,

bas räumen.

^ejeichnenb für bie bamaligc Stimmung ber 33eDÖlferung bcs Jtantons

iteffin war loohl ber cigcnthümli^c Umftanb, ba| bie fremben, nun mit bem

franjöfifchcn ÜRilitör aus bem Sanbe feheibenben amtlichen (^unftionörc oon

ben angcfchenftcn Scuten begleitet unb gefchüht werben muhten, um mit bem

üeben unb mit heiter ©aut aus bem iäanbe $u gelangen.

(Sc^Iuh folgt).

M nnmal liir püitMrfnniil|rit9{iflrgr.

3m 3lprilhcft 1881 ber „'JJcucn militärifchen Slättcr" ift in bem

31rtifcl „jur 9nilitär:®efunbhcitspflcge" bes SucheS gebacht, welches

ber Cbcrftabsarjt unb fichrcr an ber berliner firicgsafabemic, Dr. Star cf c,

unter bem Heitel „ber naturgemähe Stiefel" oerfaht hot. J^cr überaus

wichtige ©egcnfianb unb bie flarc, überjeugenbe !©arftcDung ber Schrift haben

bcrfelbcn, foweit wir bas uerfolgcn tonnten, einen oerhältnihmähig groben

üeferfreis oerfchafft, he hot oiclfach Slnrcgung unb 3lnleitung gegeben ju Ißer^

fuchen mit Stiefeln, jur richtigen Schonblung ber ^öhe unferer Solbatcn;

aber fie ift ber groben 3oh^ ber Söerufsoffijicre fremb geblieben. 3oj'oif<hen

werben, theils auf Slnorbnung bcs flricgsminiftcriums, thcils aus ber3nitia=

tioc cinjclncr 2^ruppcnthcilc ober Cffiäiere if5robc=irrogeDcrfud)c gemocht, um

bie Probleme ber Sd)uh'- unb Stiefcl-^rage ooUtommener, ols bieS bisher

gefchehen, ju löfen; mehr unb mehr wirb bem „iPerpaffen" ber guhbetlcibung

bie crforberliche Slufmerffamfeit gcfchentt unb bie 'ifl'ftcge ber ö“6e ift eine

forglicherc unb rationellere geworben, als oorbem. Slbcr hoch ift auf bie=
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fern (Gebiete nod( Sieles, nein, bo6 SDleifte ju tfjun! 5Joc^ beborf cs oon oben

Ijer größeren ITriicfes, fefterer Jlnlcilung, beftiminterer Slmocifungen, oor Mein

aber
:

fiaatlidjer Ginriebfnngen — iinb es bebarf bei ber 2'ruppe Seitens ber

Sefelilsbaber, oom fiientenant bis sum JMegimcnts=fiomntQnbeur cinftbließlicb,

oielfnd) noeß genaueren Stubiums, grunbließerer Seaeßtung ber im ©anjen

tinb ©roßen ja nießt ansießenben, geiftreießen, friegeriftß^erßebenben, aber boeß

überaus roießtigen unb fiegförbernben StiefeU unb guß-Jragc.

3n biefer gragc nun bietet ein jüngft crfcßienencs -öiuß*), roclcßes bie

Grgcbniße oieljößriger Unterfueßungen unb Prüfungen cntßält, in maneßer

§inßcßt einen 3lbfcßluß, in anberen Se
5
ießungen fcßößbarcs 3J2atcrial unb

oielföltige Slnregung }u neuen Serfueßen. ÜBir fießen nießt an, biefcs SSkrt,

baS Don ftaunenSiocrtßem cifrigftem 3ntcreßc bcs Serfaßers für

feinen ©cgenflanb ein rüßmlicßes ablegt, als ein, für bie 3nfantcric

loenigftens, epoeßemaeßenbes ju bejeießnen, beßen Stubium allen benen pßicßt=

mäßig aufcrlegl loerben müßte, benen in erfter Üinie bie ScUcibung unb bie

birette, perfönlicße, tögli^e Seaußießtigung ber ÜJlannfdßaften obliegt. 28ir

bcabfußtigen, ber So^e, bie, mie gefagt, oon ungemeiner SBießtigfeit tft, ju

bienen, inbem mir in Kürse ben 3nßalt bcSSSJerfes ftijsircn unb bie bebeut

famften Grfaßrungen unb iUlcinungcn bes §erm Serfaßers auSsießen; ber

3uflimmung bcßelben ju unfenn beginnen glauben mir ßcß«r fein ju bürfen.

3m erfien 2ßcile fprießt ber ^»err Serfaßer über bie Serbreitung

unb bie folgen ber ^ußleiben, unb 5mar iunäcßft über ben Ginfluß

ber gußleiben auf bie 3lu6ßcbung6:Grgebniffc, roobei bereeßnet roirb,

baß Don ben jeßt in iTeutfcßlanb fäßrlicß jur ärjtlicßen Unterfueßung gelangen^

ben 420,000 3Beßrpßicßtigen ctroa 10,000 roegen gußgebreeßen oom .^ceres^

bienft ausgeftßloffen, 30,000 anbere aus gleitßer Urfaeße als nur bebingt

tauglicß ber Grfa6=5Hcferoe I. unb II. Jllaßc überroiefen roerben. ^linßcßtlliß

ber 3sßl gußtranfen bes .ficeres im griebcnsocrßältniß ift er=

mitten, baß in ICcutfdßlanb bei einem Xurcßfcßnittsfianbc oon runb 400,000

Slann jößrlirf) nießt roeniger als 00,000 roegen gußfranfßcit in örjtließe 33e=

ßanblung treten. Sille biefe 3sßlen erßeben feinesroegs ben 91nfprueß auf

abfolutc fNießtigfeit, in golge unjulönglicßer ftatiftifd)er Unterlagen, aber fte

ßnb aus bem oom Cberftlieutenant o. üinbau forgfältig jufommengetragenen

SDloterial mit Gin- unb Umfießt geroonnen unb roerben ber SHaßrßeit feßr

naße fommen. SSenig tröftlicß Hingt es, locnn im folgenbcn Stbfeßnittc uns

bie Slusficßt erößnet roirb, baß im naeßften .Kriege feßon in ben erfien, halb

auf ben Slusmarf^ folgenbcn Seßlaeßteu oon ben gußtruppen

*) Ixutfdicn Solbatcn unb i^ubbclltibung. lOon Otto Sronbt oon Sinbou,

Obtrftlieutenant unb »ataiUonblommanbeur im Äönijil. Soc^üW- * 3nfont.>fRcg. „lärine

eStorg" 9!r. 100. aiit Slbbilbungcn im Jert unb 4 lafcln in Steinbrud. 8crlin IS83.

If. Slittlet unb So^n, Aönigl. ^ofbuditianblung. ^irtis ä 9lart.

Digitized by Google



141

ber ©ollflätfc, im rocitcren Verfolg bca gelbjugefl eine ^ö^ere 3“^^

gufefranf^tit an ber Erfüllung i^refl !TicnftcS bcljinbcrt fein roerben. Sion

600,000 ®!onn 3''fonicr*c» n)cld)e ®eutfrf)Ionb in’6 gelb ftcBt, roerben alä;

bfllb 30,000 ÜKonn — bo« ift bie 3<>&l Streiter eines 9lnnce=ÄorpS —
infolge oon gugfranff)eit tfieils bie Sa}aretl)e beoötfern, t^cils ben IDlarfd) ber

Iruppe erfc^roeren unb bereits an ben erften Jlämpfen feinen 2^eil «le^men.

3u bem Jlapitcl „®efd)affen^cit ber Solbotcnfülc" finb 4 tafeln bei=

gefügt, auf benen fid) oon 32 ®lann einer Rompagnie bie gufee unb fobann

bie So^lenabbrüdc abgcjeidinct finbeu: gcrabcju traurige gu6oerl)ältniffc, bie

l)icr }ur Carftcllung gelangt fmb. 9ln ‘ifJtattfüfeeu 5 . SJ. leiben unter ben

Solbaten 5, unter ben Srfab'iHeferDiflen 29 tflrojcnt. Gs lö^t fid) fdion

hieraus fdjliefeen, ba| in ÄriegSjeiten nac§ GinftcHung ber üebteren in bas

$eer beffen aJJarfd)lciftungcn fic^ oerminbern, bie Slbgöngc an gufefranfen fu^

bagegen er^ötjen roerben. Sdjroci^füBe ^at ber .^lerr 9?crfaffcr beiSHiflros

jent, alfo bei mc^r als ber C'iölfte aller Solbaten, gefunben. Sas forbert

bo^ jur energifd)en Sefömpfung bcs unangenel)men unb fd)äblid)en gufe;

fcfiroei|c6 burt^i äufeerftc Sauberfeit ber Strümpfe unb gufelappen, burc^

2Bafd)en unb burc^ Slnroenbung bes SalicpUStreupuloers, ouf.

3n jutreffenber, braftifc^cr 2Beifc roerben bie golgen ber gu^leibcn

für ^ecr unb Stolf gefc^ilbert. ;Jiefclben oerringern nic^t nur in l)ol)em

SDlafec bic 3af)l l>cr bienfttüditigen 2öcl)rpflid)tigen unb bie 3<if)l ber jum tög--

licl)en S'ienft oerroenbbaren Solbaten; fic fdjmälern aud) bic 3Harfd)lciftungen

ber gufetruppen, etfdjrocrcn bic 9liifrc(^tcr^altung ber 5Dlarfd)orbnung, benc^--

men bem Solbaten bic greubigfeit an feinem Sicruf, madjcn iljn flcinmütl)ig

unb oerbroffen, oennebren ben Srofe unb füllen bie Rranfenanftalten. Safe

unb in roie roeit bie 90Iarfd)leiftungen oon Ginflufe auf bic Slriegfüljrung finb,

bebarf an biefer Stelle feiner Grörtenmg. ®on gi'tcreile roirb es 9Uclcn

fein, bie®emcrfung beaCterrn oonSinbau ju oernefemen; Si"” nid)t geringen

Sfeeil ift bie Ülbnciguiig unferes fefeigen Öef(^led)t3 gegen bas ©efeen ouf bie

burd) baffelbc oerurfoefeten Sdpnerjen 5urüdjufüfercn. Sas (SJefecn bebingt

ober 9feroegung unb Slufentfealt in freier !i!uft. SieibeS beförbert bic Öc=

funbf)cit. Unb fo fe»b bic gufefefemerjen mittelbar bic Sieranlaffung, bafe oiclc

unferer sDlitmenf(fecn, namentlich bic Stöbter, unb unter ifenen befonbers bic

grauen, an allgemeiner Sörperfcferoächc leiben unb faferaus, jnfercin fröntcln.

3m 3ntereifc bes feeres foroofel als beS Staates unb unferer gansen

©efellfchaft liegt cs bafecr, bic gufeleibcn in iferer 'iterbreitung unb Seferoere

nod) Sfeunlicfefcit ju beftbränfen.

Ser jroeitc Sfecil — „gufeleibcn unb iferc Urfaefeen" — befpriefet

ben normalen gufe unb bie geroöfenlichftcn 9lbrocid)ungen oon bemfclben, roie

i^lottfufe, ftarf gefrümmte, über; ober untcreinanbcrliegenbe gufeballen,

$>ül)neraugen, Ueberbeinc, ftrampfobern.

Ser ^err ®crfaffer Ijat 400 Knaben unb 40ü aoiöbefeen im 3lltcr oon
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6—14 aufeerbem 153 Äinber btibcrlei «>oi 2—6

3abren in ben S<bulen ficipjigs unb bcr umliegenben Dörfer einer eingeben:

ben Prüfung unterjogen. in Tabellen sufommengefalle Grgebni§ bieftr

Prüfung liefert ben Seroeiä, bo6 bei iinferer 3ugenb ber 33orberfu§ in gleicher

^eife unb nobesu auch in gleicher Susbebnung oerunftaltet ift, nie bei ben

&rn»(bfenen, unb bejeugt ferner, baß fclbfl bei benfenigen Rinbern, roelcbe

faum laufen gelernt b^ben, eine Sterönberung ber natürlichen ffleftalt ber

3eben nabeju auSnabmäloa ftattgefunben boi> biefe SBerSnberungen werben

lebiglich bur^ bie 5u§befleibung beroirfl, unb jroar nicht allein ber Stiefel,

Schube unb ^Pantoffeln, fonbeni auch ber Strümpfe!

93iele geiben, oor allem anbaueriib falte güfee unb Rrampfabern, aber

auch Äopffchmerjen, 'Jffligräne, aUgemeine SDlattigfeit u- f. ro., h“ben jum

großen iüheil ihre ©ntftebung unb meitere 9lu8bilbung ber unpaffenben gu6=

befleibung }u oerbanfen.

$on großer 2Bichtigfeit unb ber befonberen Sfeachtung ber Rompagnic=

6b<fä äu empfehlen ift bas Rapitel „bie innere gufebefleibung als Ur =

fache bcr gufeleiben". Cs ift bas ein ©egenftanb, bem bisher roenig S3e=

achtung gefchenft roorben ift, ber aber, ernftlich angefafet, baS SBohlbefinben

beS einjelnen Solbaten beförbern, ben Rranfenftanb rocfcntlich oerminbern

unb bie geiftungsfähigfeit ber STruppe im SDJarfchiren erhöhen loirb.

Die innere ö>'6bcfleibung cntfpricht in ben aUermeiften göHen nicht ben

ÜJlaßcn bes Juhes. Strümpfe unb Soefen finb an einer ober bcr anberen

Stelle halb ju turj, balb ju lang; balb ju eng, balb ju mcit; unb fo fann

es nicht ausbleiben, bag fich f^alten bilbcn an ben 3^h<^>t fonohl, nie auf

bem öuhrücten, an bcr ^acte, ben Rnöchelu, ber Sl^illcsfcbnc unb am gu&:

genölbe, unter nelches bei mangclnber günge bcr gerfentheil ber Socte ju

liegen tommt.

Schon beim 3lnjichen nirb galtenbilbung bcr inneren 3u§bctlcibung oft

nicht oennieben
;
leßtcre ocrfchicbt fich nun aber häufig nöbrenb bcS ®ebroud)eS.

ajlan fann bei febem i&alt auf bem SOlarf^e Solbaten fchen, nelche, burch

Schmerjen oeranlaht, ben Siß ihrer inneren gu&^>ffltibung oerbeffem. gür

biefen müfetc ftets ein auSreichenb langer ;^alt gemocht nerben!

3)er beutfehe Solbot trägt Soefen ober gu§loppen.

;Jic Soden finb feiten uon tobellofcr Sefehaffenheit
; fic hoben fämmt=

lieh ben guh fchäbigenbe !Ränbcr an ber gerfc, burch ober Uebercinan--

bernöhen non Cnben ; Tte gehen fchncll entjmei, um fo fchnellcr, fe neniger fee

paffen, namentlich je enger unb fürjer fie ftnb. ®ie fonft noch brauchbare

aber jerdffene Sode nirb oom Solbaten ober non bcr SBJafchfrau geflidt;

beibc finb feine Slunftftopfer. üDie Sode gebt jnar ganj aus biefer S3effc=

rungsanftalt h^roor, aber nerborben: galten, flnoten, bide 'Jlänber . . .

welcher Rompognie:Chff ff'ot bas nicht! Uic guftlappen ausjubeffern
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oerlo^nt fitö i^rts niebrißcn '^rdfee roegen roenig, e® gefdiiebt ba^er nur

feiten; i^re ©eftalt bringt e® mit f»4 ba& fie auf bem guge galten bilben.

3m bcutfc^en ^ccrc bat bcr Solbat für feine innere gubbetleibung im

grieben unb im Kriege felbft }u forgen. — Uncnoartete fHeoifionen, bic ber

;&err Üterfaffer ju oerfcfiiebenen gabrcSjdtcn bei 4000 SDlann anftellcn liefe,

ergaben, bafe oon ben Solbatcn im Sommer etwa SO",«, im SBinter gegen

50'Vu — 2 ifSaar unb, nia® biafecr roofel fflenigen bctonnt gcroefen fein bürfte —
im Sommer unb iffiinter l". o felbft 3 ißaar innere gufebcfleibungen ouf ein=

mal tragen. ®ie gafel bcr jcrriffencn ober gcflicften Strümpfe ift auf 40" o,

bie ber gufelappcn auf 10"
,,
jum minbcfieu anjunebmen.

Cin ilBcnigcö beffcr ficlltc ficb ba® fHcfuItat bei ben eingejogenen SRc;

fruten. ©® (äfet fitb aber erioartcu, bafe bic ÜHefruten, roelcbe oon bem

2^age ifere® ®icnfieintritt® SDlonate 5uoor Äcnntiüfe berifeen, beffer mit innerer

gufebeflcibung auagerüftet jum iTienft cintreffen, oI® bei einer ÜJJobib

maebung bie iDlannfcbaftcn be® Sfeurlaubtenftanbe®, roeltbe, plöfeli<b ein=

beorbert, mefer an anbere T'iuge benfeti, ala an 5)efcboffung guter Sotfen.

3ft fonad) beim 91u®rücfen in® gelb bereit® ein grofeer Sbdi ber Solbaten

mit einer an Slefcbaffenbeit unb 3®!)! unjulönglicben inneren gufebeflcibung

oerfeben, fo geftalten fub biefe 'iterböltniffe oon lag }u Jag uiigünftiger,

inbem ber einjelue Solbat locbcr bie ÜJlöglidjfeit befefet, bie SBöfebe mit Sorg=

falt ausjufübren, noch 9luöbcfferungcn oorjunebmen, notfe ba® geblenbe ober

ben 31bgang ju erfefeen. geblt aber bie innere gufebefleibung, bann leibet

bie ©efunbbeit ber güfec unb mit ibr bic beo gansen üJlcnfcben. Grtältungcn

treten bäaf>9 f'"/ gärten unb Unebenbeiten oon Sofele unb Cbericbcr

oerurfatben ©ntjünbungen, Jtlafen unb ^lautabfcbürfungcn. Cffcne Stellen

finb aber beim geblen bcr inneren gufebefleibung befonber® ju fürchten: ber

nodtc gufe, mit bem Sebubroerf in unmittelbarer SJerübrung unb bobureb

f^mufeig, erlcibct fofort 9Jcrfd)Iimmerung einer iBunbe bureb ben 3utritl

frember, föulnifecrregenber Stoffe.

25ie innere gufebeflcibung bebarf nach furjcm ©cbraud)c ber SHcinigung

unb }niar um fo böufiger, je ftörfer bie Scbioeifeabfonberung unb ber Scbmiife^

jutritt ftattfinbet. Untcrbleibenbe JNcinigung fufert fefer balb }u öfeenbem

gufefebroeife, loeicber bic g^rflörimg bcr Cbcrbaut unter iBilbung loimber

glöcben auf bcr Soble unb jioifcben ben 3^b<3'- '"i ©cfolge b®t unb burd)

brennenben Sebmerj bem 2Hannc ba® ©eben jiir if?cin mad)t. 91öd)fibem er=

jeugt bie bureb SSerbunftung be® Sebroeifee® beroorgernfene fortbauernbe 9lb=

füblung nicht allein falte güfee foioic 9)lutanbrang nach ifopf unb^er}, fon:

bern auch leichte ©rföltungen, meicbe nicht feiten Ratarrfee unb dibeumatiamen

jur golge haben. 3<aar löfet ficb loobl annebmen, bafe bic ©nttoicflung bc®

gufefcbiocifee® bei manchen '45erfonen bureb bic SJcfcbaffcnbcit be® gufee®, j. 5t.

geftörtcr Slutlauf unb loeicbc fiaiit, oon 3ugcub auf begünftigt toirb; aber

JU feiner oollen ©ntioicfelnng gelangt er erft im fimifc ber 3abre unter bem
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Cinilutff b« JufeWIribung unb mangtl^ftfr SSartung brr gü^e. 5Hefl

gt^t mit ooöfT Sufter^eit qu8 bem Umftanbe ^«ntor, Iwfe unttr Äinbem oon

2—ß nur 2"o/ unter flinbem oon 7— 14 3<t^rcn berfits

unter ben 3olbaten 58'’/o ft(b befinben, bie an 3(bm«i§fuB leiben!

6tn 3noiel an innerer gufebefleibung, mie folebe« bei ben 3olbaten felbft

ira Sommer toabrsunebmen ift, roirfl natbtbeilig auf ben gufe. Xer Säkcbfel

jroifeben rootlenen Soden unb leinenen JuBlappen — Säinter unb Sonnncr

glficbmöBig — führt Iciibt ©rföltungsjuftänbe b«rbei, ba bie genannten Stoffe

in ihrer Ginroirfung auf ben Äörper febr »erftbicben ftnb.

Cberftlieutenant oon Sinbau ftböft bie 3“bl ber ouf ben Ginflufe ber

inneren gufebefleibung jurüdjufübreuben gufeerfranfungen ira Jrieben auf

20"/o ber ©efommtjabl unb bemerft, baß biefelben jioar fcbmer}baft, oft re^t

fcbmerjbaft, bo<b meift (eicbter 91rt ftnb unb nur jum geringen ^b<^l @egem

ftonb ärjtUcber ä9ebanblung merben.

2Bir höben biefes flopitel ausfübrlidier bebanbclt, ineil gcrabe in öejug

auf bie innere ^§betleibung oietc Sünben oerübt merben, Slegehungb: unb

UntCTlaffunge:Sünben, benen umfiebtige .^ompagnie-Gbefs unb Sicutenanta

energiftb }u Sieibe geben fotlten; in roeldbcr jmedmöbigen 2ßeife, barüber

natbber.

3?ie 3ufainmenfcBung bes Sebubmerfefi, roeltbes nunmehr als bie oicl^

fotbe Urfotbe oon Jufeleiben bejeiebnet roirb, bringt es mit ftcb, bafe bie bureb

baffelbe beroirften tBcrlebungen im 3lllgemeinen ftörfer ftnb, als bie burtb

Strümpfe unb ^n&tücber oerurfaebten, baber büufiger ärjtlicbc unb jugleitb

längere Scbanblung erbeifeben. Gs ift ftbon au6gefül)rt, in roclcbcr SSeifc unb

in melcbem iDlaßc bie bem Jubc nicht entfpretbenbe gorm unb bie mangelnbe

(9röbc bes Sebubmerfs naebtbeilig auf bie @cftalt ber güge unb sugleicb

Sranfbeit enegenb cinroirfen. 3n biefem Jlapitcl nun roirb in eingebenber

unb (larer 2Beifc erörtert, roelcbe febroeren 3Jocbtb«iIc ci» fcblcrbaftcr (ju

hoher), ein ftbiefgelaufcncr 3lbfaß, Unebenheiten im Scbubjciig im

ölefolgc böf>f>- fass mit Sorgfalt unb 3terftänbniß bcrOfficDtC/ über=

nommene unb aufbeioabrte Sebubjeug nach langer üagenmg beftboffen, ift be=

fannt
;
— tritt baju bie unfacbgeinäfec, oberflöcblicbe unb eilige 3“tbfil>'n8

Stiefeln an bie einjelnen SJeutc im ^Kobilmodpmgsfoll (mub im gricben!), fo

Ift es ertlärlicb, bab bie lebteren faft ausnahmslos unter Sebmerjen an ben

güßen leiben unb bob auf Gifenbabnfoljrten unb tDJnrfcben, roie fie einer

'JJlobilmocbung folgen, faft olle Scute in geringerem ober ftärterem @rabe,

unb monebe fo febroer an ben güben erfranfen, bab ftc an bie Sajoretbe ab:

gegeben roerben müffen. 33ei 31eginn bes gclbjugs 1870 befanben ftcb noch

SSeenbigung beS mittelft Gifenbabnfabrt beroirften 3lufntarfcbes unb beoor bie

ailärfcbe auf betn ünfen iHbeinufer begoitnen bötten, unter ben oom 12. 3lr=

mee=Slorps an bas Sajaretl) Üiäiesbabcn abgegebeneit 300 Äraitfen itacb eiiter

bantals ootit 31evfaffer auf ®nntb eittes 31eftidKS fämmtlicber belegteit SMäume
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ongtftellten S<^)ä§ung nic^t unter 150 SUlonn, bie an ben litt«*! unb

bercn erfranfimg foft ouana^msloa auf ben ©cbrauc^ neuer Stiefel roöfjrenb

einer 1
' itägigen ©ifenba^nfa^rt jurücfjufüfiren nmr.

Se^r richtig, aber tief in bie ötonomif^en Ser^ältniffe cingrcifcnb, ift

bie 9lnfuf)t bea tpcrrn oon Sinbau, bn^ auagefc^Ioffcn non ber SJcnußung auf

'JDlörft^en unb }um ©rcrjieren (!) fein foUtc nicht allein bae Sdjulijcug, roel^icB

nicht mehr genügcnben Sd)u^ gegen äu&crc Ginflüffe bietet, fonbern mit

gleichem Stcchte febc gu^betleibung, welche bie giific franf madjt. ®ae ift

jeßt — bcfanntlich unbleiber! — nicht ber galt; man fcl)c fich bicunbrauch=

baren, bia }um Sage ihrer 3lbgabc getragenen Stiefel einmal baraufhin an,

itiie überall bae Cberlcber jerriffen unb jum Sl)cil burch ober

3ieftecfen auagebeffert, roie bie Sranbfohlc entjmei unb miageflicft ift: bie im

3nnern bur^ bie Sleparaturen entftanbenen fdjarfen flauten unb fonftigen

Unebenheiten muffen bei längerer Srngung Srudfchäben heroorbringen; bcä=

gleichen bie oft mit befonberem Ungefdjitf angebrad;ten

Ge wirb bei biefer ©clegcnheit bie 9Jothnjenbigtcit audj ber inneren

Steinigung bee Schuhseuges betont, bie loohl überall flarf oernachläfrigt roirb.

3lua bem fchr intereffanten flapitel „Sonftige lirfachen ber gujj:

leiben" hoben mir einige Sage hoioor, bie ben militärifd)en S3orgcfebten bie

Grroägung nalje legen unb SJlittel an bie ^anb geben, oielen gufifrantheiten

ihrer 'JJIannfchaftcn oorjubeugen. Ge heißt ba, bah oufjer ben 'JJiärfchen einen

^muptthcil ber militärifdjen 33efchöftigung bne Grersieren unb Sur neu
auemacht. !öei Grfterem roirb oon bem Snfanteriften in Seutfchlonb gefor=

bert, baß er bei ©riffen unb SBenbungen längere 3eit auf einer Stelle ftehe

unb jur Grlenmng ber Scroegung angeflrengt marfchire. Sae Gjerjier;

Steglement befiimmt (S. 5) in ?kjug hierauf, bah ber "Juh platt unb mit

ben 3ehen nach aueroärta gerid;tet auf ben 33obcn gefeßt roerben foH. Sie

Siefruten finb nun bei iljrer Ginftellung jum groben Sl)eil roeber on langea

Stehen, noch Qi* ftrammea ü)!orfchiren geroöljnt. Steoor ihre SKuefeln, Sehnen

unb 33änber ju folchem Sienft gefeßieft finb, liegt baher bie ©efahr einer

Ueberonftrengung nahe. Siefe finbet in ber Shat auch höuög ftatt. Sie Stc--

truten, in bem SBunfehe, 9lllee rcd;t gut ju madjen, oerroenben }u oiel flraft

unb flatfchen mit ben 5ö&en auf ben 93oben. Sie itorgefeßten oergeffen leicht,

rcenn eine Hebung nid)t jur 3ufeiebenl)eit auefällt, bie allgemeine ißorfchrift

bee öfteren SSSechfele in ben ®efd)äftigungen — grünee Sud) S. 3 — unb

behnen eine unb biefelbe Hebung ju lange aue. Sluch entfpricht ber oorge»

fehriebene SJlarfch, bae glcidj5eitigc 3luf treten mit §erfe unb Sailen,

nicht oöllig ber Statur bea SDtenfehen, unb fo muh bei längerer Hebung

auf bem harten Soben bee Greräierplaßea eine Heberanftrengung bee 2)iittet=

fuhee eintreten. 9lud) roirb häufig geforbert, baß ber Juh beim Ü)lar=

fchiren ftarf nad) aueioärte gerichtet fei, roae roeber bem Sinne

bee Sieglemente (S. 5), nod) bem Sau ber ©ehroertjeuge entfpricht.

«nit ffiil. «Ultcr. I8H4. gtbcuar.^ft. 10
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lie ffolgcn : fiqmp^eföfe- unb Scf|nenfd)eib«iicntjünbungtn, 3krftau4iun-

gcn unb Xeljiiungcn, ouc^ ficc^cnbe Sd^mcrjcn ohne öufeerlttb ficblbare Sm
fc^iDcIIung bleiben nidit tuis. Unter leflteren Se^merjen leiben befonberS bie

'^ltQttfü6igen noch längernn Sieben unb 'Dlorfcbiren.

9lbroeicbenb nom iHeglemtnl, roeltbcs ein leifes Sluffcbeit bes

beim 'Dlorftb anorbnet (S. 5), geiAicbt nainentlid) bei ben iHefruten baS Sufi

flalfcbcn bcffelben' nicht feiten; baa oerurfaebt jabireicbe Julfranfbeiten, bie

ficb leicbt oermeiben liegen unb oermieben roerben mü§ten, ba fee entfteben

bureb Snforbenmgen, bie gegen bas iHeglcment crl)oben roerben

!

Gs finb inartige, ben 'Hagel auf ben Mopf treffenbe Säge, bie ber $err

ilerfaffer überall auöfpricbt. 21Vr rooUle fub ber 9iid)tigfeit ber Sorte oeri

fcblieben, mit bcnen^'ierr oonSinbauben jroeiten.^aupttbeil fciner'Srbcit befcbliefetV

T'aS ^cer mu6 ererjieren, muß turnen, muß marf ebiren, muß
mit oollcm Olepäcf marftbiren. Giue Ginfd)ränfung biefer Uebungen be-

bufa 2?erringerimg ber 3obl Jubfranfen ift ausgefd)loffcn; roobl aber

roirb ficb bureb il)re fad^gemafee .t>onbbabung manebe Grfranfung oermeiben

taffen. Xie SHörfebe roürben roeniger nacbtbcilig auf ben ©efunbbeitöjuftanb

ber gnße unb bes ganjen Äörperö einroirfeu unb roeniger anflrengenb fein,

roenn nidjt bie Jübe mibgeftaltet unb häufig fd)roeibfübig, baher febon oor 2fe:

ginn bes üHarfebes befonbers empfinblicb roaren; roenn bie Jrüßc reinlicb ge=

halten roürben, roenn innere unb äußere Subbefleibnng eine foicbe Jorm be^

föben, fo ongepabt roären unb in einem foicben 3uftanbe ficb befänben, bab Re ben

Jub roeber beengten, noch ocrleßtcn, aber babei boeb oöllig fd)üßten, unb roenn

3ebcr feinen Süßen bie jur Grbaltung ihrer ©cfunbheit erforberlicbc 'IJflcge

angebeihen liebe. 'HIs unjroeifclhaft ift anjufehen, bab unter ben SubCfi>rf(bfu

unb Subfranfheiten 33olf unb §eer febroer leiben, ebenfo inijroeifelhaft geht

aber aus 2ietracbtung ihrer Urfacben hffuuf/ bab bem Ucbcl in einem ge^

roiffen Ölrabe bureb geeignete 'J)lafennt)men 'Hbhülfe gefdjaffen roerben fann.

'Dleinc Ueberjeugung geht bahin, bab fd)ou jeßt, roo bie Jübe aller Solbatcn

mehr ober minber mibgeftaltet unb baher ju Grtranfungen befonbers geneigt

finb, bie 3ubi Subtranfen bureb forgfältigc Schonung unb iffflege ber

gübe, bureb Slnroenbimg geeigneter Sfefleibung unb burd; sroeefmäbige

hanbluug auf bie £iälftc bes bisherigen 23eftanbcs hcrabjuminbern fein roirb.

Sir roürben bann im beutfdjen §cere roöhrenb bes griebens flatt 60,000 nur

30,000, im Kriege bei ber erften Seblaebt ftatt 30,000 nur 15,000 ärstlicb

behanbelte gnbfranfc befißen. Unb bas ganjc ,'peer oermöd)tc bei gleidjer

ainftreiignng bes Ginäelnen gröbere 'Hlörfche 5
urücf}ulcgen!

Sollte es ober mit ber 3fR gfRugO/ bureb 9lusflottung unferer 3ugenb

mit angemeffener gubbeflcibnng unb bureb 9lner}icl)en einer gefunben gnb=

pflege ben 3uflanb ber gübc unferes Süoltes }u beffern, fo flänbe eine 2,<er<

mehrnng ber bienfttanglid;en Sehrpflid;tigen unb eine roeitere

^lerobminberung ber 3ohl ber gubfranfen mit Sidjerljeit ju erroorten!
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3m britten 2'^eil gicbt bcr Dbcrfllicutenant non Sinbmi bic auf

„Sponung iinb pflege ber 3*'6e" binjidci'bcn ®Jitlc[ unb iBcgc an,

roticbe grö6tcntbci(« barauf binauötaufen, bofi man alles bas, roas im oorl)cr=

gebenben ffü^e febübigenb bargcftcHt morben ift, nach

(eit unterlaffc ober befeitige. So roirb oorerft binfitbll'^ «®(boniing ber

gü§e im CDicnft" baoor geioarnt, bag bie Unteroffiäiere fidb mit ben im

ÜUarfebiren fdbroäcbftcn unb nngeftbiefteften IHcfrulen befonbers uiel befaffen,

„um fie nadjjubringen"
;
beim fe fdjroäcbcr ber ÜWann, bcflo roeniger bölt er

eben biefe gefteigertc 9lnftrengung ans, er roirb fubfranf unb längere ärät-

liebc Sebanblung erhöbt bann bie Sebroierigfeit bcr 3luSbilbung noch mebr:

— jebenfalls ein beadjtensroertber SBinf!

3)es gtri'cvcn roirb, jumal bei ber SHefrutenauSbilbung, auf bäuTOC”

2Jted)fel in ben ©cfcbäftigimgen roieberbolt bingeroiefen unb über bic „Sluofübrung

Bon SBlärfcben" manebes beberjigensroertbe SBort gefagt, meift in Uebcrein=

flimmung mit ben betreffenben itorfebriften bcs „griinen Suebes".

Xer näcbftc Untcrabfebnitt „ißflegc ber öü6c" ocrlangt regelmäßige

gußroafebungen, forgfältiges Sücfdjnciben ber Scßcnnägcl, 3luS=

jieben bcr Soden beim 3u6rltgeben, ailecbfcln ber gußbcllcibung

noch IDlärfcben, um ben guß ousrußen ju laffen, ober, falls bas Sdbubroerf

naß geroorben ift, um bic güßc oor Grtältung unb groftfebäben ju febüßen.

Um beim HJlarfcbiren bic iHeibung ju oerringern, ift baS leiebte 6iii=

ftbmiercn bes gußeS mit Ibierifdjem gett oon aiortbeil. 3n Serüdfiebtigung

biefes Umflanbes ßst bcr 3lpott)ctcr Stbelcßer }u Strebten bei Bresben einen

balfamifcben Salicglfäuretalg bfrgeftellt unb in ben 6anbel gebracht,

beffen Slnrocnbung bic §aut nießt allein gefebmeibig hält, fonbern au^ ben

Sortbeil bietet, ju besfnpciren. ^ic 9lnrocnbung biefes gettes bietet gegen-

über bem oon ben 'JDlilitäropotbcfen gelieferten unb im beutfeben §ccrc als

ajJittel gegen ben gußfebroeiß feit 1878 allgemein jur 9lnrocnbung gebraebten

gußftreupulocr ben SSorjug, baß es bequemer }u benußen ift (?), Soden unb

gußtücber nießt ßort maeßt, bie ^icilung oon §autabfd)ürfungcn on ben

güßen, roic on onberen Ißcilen bcs Slörpers beförbert unb bem feßroeißigen

gußc ben fcßlc^tcn Öerueß nimmt. ®as finb bic @rünbc, roelcßc troß bes

ßöberen ijJreifcs bos Sä^fifeße ÄriegSminiflerium im gaßre 1882 beroogen

baben, bas gußftreupulocr bur^ ben befogten Jalg ju erfeßen.

6s roerben ferner }u 'Herfiußcn empfoblen SBorfäurc, anftatt ber

Salicplfäure, — roeil erftcre billiger — unb itafelinc, b. ß. gut gereinigtes,

loclcßeS ben Sortßcil bcr Unocränbcrlicßfcit bietet unb im gelbe }. aueß

als ©croebrfett unb Sticfclfcßmicrc Jlcrrocnbung finben fönnte.*)

aller biefer ben guß oor 6rtrantung fd;flßenben 9)littet muß man fuß

)Sel|r gut liaboii fuß bcrodf)r< geflmSuMibmeibbie „(SinlcgefoOlen nuS ^abe<
tdiniamm", roeitße »om Jobrifaiitcn 31. SUagiier, Seclin, gicnoburgtrfleabi 18, 5U 6e<

jiefini fmb.

10»
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abtr («i unb anboucmb btbienen, nidit rrft, romn f^pon (Srfranfimg

tingetreten ift. Io ift für Unterofnjiere unb SKonnfc^aften nete Snleitung

unb AontroIIe nötlpig!

häufig unb nidpt o^ne Stufen für bic ©efunbbrit ber 4«mt nnb bte

Slräftigung bcr SJluSfeln roerbcn nadp angeftrcngten Hebungen t*er SKön'cbcn

©inreibungcn mit ocrbünntcm Spiritus jur Snroenbung gebrodpt. ©efonber*

oort^eilfpaft crf^eincn üe bem §errn Scrfaiier für SSlattfüge, bixb ift cor

Seginn bcr Ginreibung forgfSttig barauf }u aeftten, baft fub am Juft feine

rounben Stellen beftnben unb bie ^ut nidpt }u bünn ift. 3n bieftn göllcn

nömlit^ ift ber ausgeübte iHeij ein ju ftarfer unb fann Gntjünbung ben»r=

rufen. J'l*® Slafclinc befifen bie Gigenfe^aft 5U füftlen; bürfen baftcr

5ur äterlpütung oon Grfältungen im SSintcr nur in ganj bünnen Scfpübten

auf bie 3üBe aufgetragen merben.

Cberftlicutenant non Sinbau gebt nunmebr jur „äufterlicben Stbanb =

lung leicftter guftleiben" über unb giebt neben befannten, aiub mandpe

Dcr: ober meniger befanntc unb bcadptetc IRatbfibläge.

lic Sebanblung alter geringen 3<erlcfungen burtb ben Srjt ift ihrer

groben 3qI)1 bolber unausführbar; feine 3c>l mürbe }u niel in Slnfpriuh gc--

nommen unb bcr Solbat ju höuftg bem Xienft entjogen merben; man bebenfe

jumal bic 'Dlan5oer=, befonberS bic JclbiiBcrhältniftc, in melchen ber 'Kann

fo oft unb lange auf Scibfthilfe angemiefen ift. Sanadp mu§ man gcrabesu

forbern unb ben Solbaten barin untermeifen, loic er feine flcincn 2ciben felbft

hebt, bie größeren aber bis jum Gintreffcii bes Slrjtcs ober Sajarethgehülfen

fachgemäB bchanbclt.

ÜSir tommen babei jurüd auf unfere frühere ijorberung, baft man ber

Iruppe ein offijicHes, fursgefafttes ipanbbüchlcin für bie Olcfunbheitspflcgc

gebe: Xiefer bienftlichc 9lnha(t mürbe fegcnsrcithftcu Ginfluft hiibf« si>f

bie ©efunbhcit bes .^»eercs. 'Ißir haben bie tricgsininifterielle 3nftruftion über

„SonnenfPieh unb .üiffchlag auf 'Dlörfthen"; über biefe merben fahr:

ii(h pnchrmals Cffijicrc, Unterofftsicre, lllannfdpaften belehrt, auf höhertn

9tefehl. 2i*er rooHte in Slbrebe ftellcn, bajj burth biefe jroangsmeife Selch;

rung fehr oicl Slufen geftiftet, manchem Unglürfsfall oorgebeugt roorben,

manche gefunbheitsförbernbe 'JJiaftregel für bic Uebungen bei grofecr ^ife

eingebürgert ift! (.Hragen bffnen, üSaffer bereit holten 11 . f. ro.!) Unb boeft:

mie Diel Xage im 3ahre giebt es, an benen Sonncnftich unb g^iffdplag ju

befürchten ftnb? Xanfenb anbere Jährlidpfcitcn brohen bem Solbaten alle

Xage unb hoch ermangelt Xerienige, mclchcr, mit Sernunft unb Ucbcrlcgung

begabt, fich fHaths erholen rnill, eines bienftlich gelieferten, mit Umficht unb

Sochfenntnifi für bie Slnforbenmgen unb 301011^ bcS Solbotcnberufes aufge--

fidlten ätüchleins. Xer Untcroffijicr, bcr junge Cffijier ift ouf bic gut;

gemeinten (Befunbheitsregcln, rocichc bie 3nftniftion6büchcr enthalten, nngc-

Biielen, ber RomDagnie;Gl)ef, bem längere praftifche Grfahrung 3ur Seite
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uiib ben feine auf 911 ( c S f^lediliueg ficb erftreefenbe iUeranticort:

lic^feit bo}u beiuegt, ficfi mit oiclev 99!übe, 3<^>tt>ergeubung imb oft geringen

9iefultaten 3ffflrcntcö ouö Deifd)iebenen Sücbevn jufammcnjufiid)cn, mufe olfo

neben anbern Gingen auef) „Öefunbf)eit6(el)re" ben Sicutenants, Untcroffijiercn

unb ÜJlQnnfdjaften tf)eoretifcb unb proftifef) beibringen, eine üe^re, bic, je nach

perfönlit^er Cigmmg bes fjauptmannS, üfirfen unb OTängel ®arum
giebt man ben 2^ruppen nidjt, roie über bic ®cf)anblung bes ffieiuebrö, bic

2Iufben)Qf)rung ber *'• t- »• f- i®-/ „9?orfdirift für bie

@cfunb()eit6pflcge"?*) STaburcfi mürbe mit einem Seblagc ein iucfcntlicf)cr

Umfcfinjung jum SJefferen erfolgen. 5Cie 91orgcfebtcn, bie intelligenteren 3oI=

baten, f)obcn pofitioc acf)ren, Megcln oor fief), um beren gcn)iffenf)aftc 9}e=

folgung eä fit^ cä lögt fid) bann j. 93. ein florporalfcfjaftsfübrer für

bie gufepffege in feiner 9lbtf)eilung ganj anbers, in »erantioortliebcr 2Beife

boftbar machen, als bies jebt ber gall ift. Xic feltcnen bes ^ib=

feijiages, ber ja allcrbings meift ju fcf)niercn ®rtrantungen, felbft jum Sobe

führt, erfcheinen bienftlid) rebigirter, bienftlid) befohlener 93clehrung roerth;

bic taufenb unb abertnufenb, freilich locnigcr in bie 9lugen fpringenben

erfronfungen, bie im ^rieben fchon eine Äalamitöt finb, im Sriege gcrabcju

eine Satoflrophe herbeifühf?» fönnen, fmb bis fcht an höh«>^fr Stelle on=

fcheinenb roeniger beachtet! — 45.

Prr militärifdir lliril tirr IntrrnationalfR ilrittrifdjrn

|u$f}flltmg in Pirn.

5n ber eroig hfilff*” Hoifeeftabt an ber ®onau luoren im aoufe ber

Saifon 188.3 nicht roeniger benn brei SluSftellungen bem funftfinnigen unb

roihbegierigen 9Sublifum geöffnet: bic internationale ®lefttifci)e 91uS>

ftcllung in ber roeltbefannten Siotunbe im Krater, bie hiftorifche Slusftcliung

im Prachtbau bcS neuen 9latt)I)ciufe8 mit einer Ijöchft fehenSroertljen Sammlung oon

SSaffen unb anbetem ÄriegSgeriith auS ber 3eit ber 93clagcrung äöicn’S burdj bie

Xürfen (1683), enblich im .§eim ber 2S5iener Wünftler bie 6rfte internationale

(33raphifche 3(uSftellung, rocichc nebft .^ol)fchnitten, Stal|lftichen, 931)otograpl)ien

unb allen in biefeS %adj cinfchlagcnbcn neueren Srfinbungen auch eine fehr be-

•) CSinftioeilen empfehlen loic ben ür. Odiivjabt’fcbcn ,,(5)cfunb[)eitä!Äate(hi4mu«

für ben beutfehen @olbaten", ber ja immerhin brauchbar ifl, mcnngleich er unferm

ibeal (etneSnegS entfpricht.
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mcrfenümcrtljc Sammlung oon Äovlcn iinb ''iUöncn oufjurocijcn Ijottc. Xieif btfi

MuSftcUungen roarcii bo^cr iiic^t nur für bcn ®clcl)rtcn, ben flünjtlct unb bcn

®ff(^äjlflmann, [onbctn nomeutlitf) aiu^ für bic 9lngcl)örigcn bcä SJiilitärftanbeö

vom gröptcn Unflrcitig mufj olS bic roidjtigftc biefcr Cirporttioncn btc;

jenigc bcäcidjnet mcrbcii, in mcle^cc bic ncucftcn Grforfcfiungcn unb (Sntbcifungen

ouf bcm ®cbicfc bet ßlcftrisität, bet „SSiffenfefioft unfereä Saljrljunbcttä",

it)tcn IMaö gefunben Ijaftcn; cä foll bal)cr unfere Mufgobe fein, in bcn nact)folgcn-

ben ci»e fiitjc Sebilbetung beä mililärijcf)cn internationalen

Gleftrifcbcn UluSftcUung in ®icn im ialjrc 1883 ju entroerfen.

Veiber finb im ©anjen nur met 'Jlülitörftaatcn in ber Jluöftcllung oertreten:

Cefterreieb, Stanfteieb, Belgien unb ®änematf. Gä mürbe atlfeitig leb=

baft bebnuert, bag bie beutfebe IHcmcc bic iHuäftellung nicht befebiett batte, ba

ja gcrabe biefe ^Irmec in 3)ejug auf iclbtelcgrapbic bic reiebften Grfabrungen im

praftifeben !I)icnftc bcs Üriegeb gefaminelt b«!- Gbeiifo mürbe bic 93ctbeiligung ber

^lerciuigtcn Staaten Slrmcc oermifit, beten 2clcgrapben-91pparatc im itaufc beb großen

uietjöbtigen Sfürgetftiegeb eine fo emfige unb erfolgreicbe aufjumeifen

batten; maten boeb im Saufe biefeb icitraumeb etma 5900 englifebe Sltcilcn

Scitung auf bem Sanbe unb beiläufig’ 500 3JJeilcn im SlBaffet auägelegt motben.

Slueb Gnglanb mürbe einen intcreffanten Scitrag babt" liefern fSnnen, ba ja bic

britifebc Slnncc bie erfte mar, melcbe jur 3tit ber inbifeben 3)feutccei (1837) ben

Mriegstelegrapb 511t erften praftifeben '71nmenbung gebracht bat- Gb tonnte bort

notürlieb nicht oon ber Ijicrftellung cincb eigenartigen 5clbtelegrapl)ens3)latetialä bic

Siebe fein, ba bet Rriegäfebauptaj ju roeit entfernt 00m SJluttcrlanbe unb bet Ärieg

übetrafebenb fcbnell jum Slubbrucb gelangt mar. 3Jlan mußte ficb habet bet oor>

banbenen Slpporatc bebienen unb mar man bemnaeb nicht einmal in ber Sage, für

bic auf bem Grbboben aufgelegten Leitungen ifolirtcn 33rabt ju oermenben. ICct

Jtpparat, melebcr bamnlä in Slnrocnbung fam, mar ber fogenannte Slabcltclcgrnpb,

roelcbct gegenmärtig nur noch oon Gnglanb benügt mirb. 3m Jtrimfrieg batte ber

clcttrifcbc lelcgtapb freilich febon früher feine Slnmenbung gefunben, allein bie

Sinien bcffelbcn unterfcl)ieben fub fa menig non bcn permonenten lelegrapbcnanlagen,

bog fte foum als Jfibtelegrapbcn angefeben merben tonnten; ougetbem tonnten fic

ber befebrönften lerrainoerbältniffc halber oon feiner grogen öcbcutung fein. 3a

bem
f. 3- fo berühmt gerootbenen UebungSlagcr in Clmüg (1852) batten bic

Ccftcncicber auch febon grögere IBerjucbc mit cigenS fonftruirten füelbtelegrapbcn

angcftcUt unb namentlich auch bic Segung bcS RabclS mäbtenb beS ®efecbteS bureb

einjclne Raoalleriften oornebmen laffen, cS ijt jeboeb b't™on nur menig in bic

Ccffentlicbfeit gebrungen unb febeinen jene Grperimente fein befonbetS bcjriebigenbcS

fHcfultat geliefert ju haben. ®cr grogartige Selbtclcgrapbenapparat, roelcber jut 3cit

bcS beutfcb=frnn5öfifcben StriegeS in Jbät'Slfil gefeftt mürbe, ift noch 5u lebenbig

in 9111er ©cbäcbtnig, um baron 511 erinnern. Slüic in allem 91nbctcn, fo übertrofen

auch b'ft bie Seiftungen bcS Siegers jene bcS Sefiegtcn um ein 93cttäcbtlicbc8, maS

inbeffen — mie ja mobl gerne 5ugcftanbcn merben mirb — jum Xbeil bobureb cr^
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tlSclii^ crfc^cinl, boft fcfion ganj jii Scgiim bcfi fltifgcä baä ganjc Jelcgrapljcit-

niotcrial bcr Stan^ofcn bcii ^tcugcn in bic Jijänbc fttl, bic fraiijöfifrfjc .^ccn'alcitimg

fi(^ bol)ft gfjroungfn fa^, im l'nuje eincb iingliicflid)cn JcIbjiigcS, bcr noc^ boju

im eigenen i'anbc geführt mürbe, ein oodflänbig neued 3J!aterial ju bcfc^affen.

Zrobbem l)at biefet neue (^elbtclegrapl) ben Jeanjofen bie trefflidjften ^ienftc ge--

leiftet. — 3n bem mit (o oiclen Sdjroicrigteiten aller Slrl »erbnnbenen Cftupationsj

Jelbjug bcr Cefterreieber in Sosnien unb ber .'>per5egoroina l)nt ber Jelbtelegrapb,

trab ber benfbar nngünfligftcn 33obenbefd)affenl)cit unb troß ber fcinblid)en ®e=

finnungen ber nur I)albci»ili)irten Slcmobner eine roeitgcl)cnbc Jtnroenbung gefunben

unb Ijnt )i(b bierbet baä öfterreitbifebe 3IiaterinI in gaiij uorjUglicber 21'cije beroübri;

bic 9lujftcllung bed jüngft freirten Cifenbabn- unb ^^clbfelcgrapben=;Hegimentd ift

roobl in erfter üinie ben in iBodnien gefammclten Grfabrungen äujujtbreiben.

©eben mir natb biejer flüebtigcn biftorifeben otijjc 511 bem eigenilicben Ibf'l

nnfercr Slufgabc Uber, fo finben mir, roie bied mobl nid)t anberd ju ermarten mar,

bafj bad ilanb, in melebcm bie Jludflellung i'tattfanb, biejelbc au<b am reiebften

befebiett batte.

A. C e ft e r r e i tb-

Sie {. C. Slrmcc mar burtb brei oerfcbicbcne 91btbeilungen in ber cicftrifcbcn

Studftellung uertreten; bureb bad tele grapbiftbe Surcau bed ©encralftabcd,

burib bad tc(bni[(bc unb abminiftratiuc 31HHtnC’Aomiti unb buriß bad

3Uilitür*geograpbiftbt Snftitut. l!on bcr erftgenannten Slbtbeilung haben mir

,^unä(bft einen f^lbtclegrapbemStationdmagen unb einen f^elbtcIegrapben^Sltaterialien'

magenju erma’bnen. 9Iuf Icßtgcnnnntem ÜSagen befinben fieß aeßt fogenannte Srommcln,

auf melcben bic Stabeln — jebed bcrfelbcn in bet üänge non 500 3Kctem — aufs

gerollt finb, Sefonbetd bemertendroertb ftnb bie auf bicfcTti 3Sagen oerpaetten Selcs

grapbenftangen, meltbe and Öambudrobr angefertigt unb etroa 1 Älafter lang finb.

Sad faum nennendmertbf ©emiebt berfelben geftattet bie 3Jiitfübrung oon 80 «tücf,

roe!(be neben bem 'Jlortbeilc bed geringen ©eroiibtcd jenen ber Starte unb .^laltbar-

teit befißen, fie eignen fitb bemnatb beffer ald jebed anberc fUinterial ju bem gcs

bad)tcn 3a>e(t. Sooiel und betannt, ift bic öftecrcicbifcbc SJtilitärmacbt bic einjige,

melibc bid jeßt mit biefen Stangen audgerUftet ift. Sic befonbere tleicbtigteil biefer

®ambudrobre bat cd ainb ermöglid)!, 1

1

'JJlann bcr ®ebienungdmannftbaft auf bem

'Katerialienmagen unterjubringen. Ser Stationdmagen, mit feiner befonberen 9lb-

tbeilung für ben erften Selcgrapbiften , läßt in ®c}ug auf eine bequeme unb praf*

tifeße Ginrießtung, foroic auf ein geroiffcd elegantcd 9leußcrc nidjtd ju münfeßen übrig,

nur möeßten mir be^meifeln, ob bie bei bemfelben in Slnmcnbung gebraeßte gelbliiße

f?arbc fieß im l'anfc eined Jcibjuged ald oortßcilbafl erroeifen mürbe. Slufjer biefen

beiben 2öagen bemerten mir noiß einen niebrigen jmeiräbigeren Sarren, ben flabels

ober Irommclroagen mit oier Srommeln, mclcßer bequem oon jmei 3)!ännern ge=

jogen merben tonn. Sed äSlcitcrcn finben mir ßier bie ®erlnbung bed ©ebirgdtcle>

grapßen auf brei Sragetßicrc bargcftellt, oon benen bad Grftcre bie Stationdeinrießs

tung in jroei Serfeßlägen, bad 3™f>tc b'C nötßigen Söertgeuge unb fRequiftten, bad

Digitized by Google



152

Dritte cnblirfi jroci Dtommcln mit je brei Hilometcr longcit ifolirtcn Slabcln ju

tragen t)ot; augerbem l)at jebeä bet D^iere eine oiertägige i^onrageportion mitjn<

füt)ren. Sc^liefilic^ mü(fen norf) jmei ooUitänbige 3Jtor[e > ^elb|tationen genannt

iverben, melc^e f)ier ebenfalls auSgcftellt mären. Die £bjefte nmren inSgefammt in

nollftänbiger (^IbauSrüftung auSgeftcllt morben unb fonnte man fid) leiibt überjeugen,

mit roeicber minutiöjen ©enauigteit bei biefer 'JluSriiftung tiorgegangen morben mar

unb man für alle möglitf)en Solle, bic ful) ereignen fonnten, oorgeforgt batte, inbem oon

ber Slpporaten-Stofjctte angefangen bis ju ben Sterjen für bie fioternen, oon ben

Steigeifen bis ju ben 9to[lcn=5!ttgeln unb Sebrauben SlÜeS anjutreffen roor. Dos

!D!ateriol beS öfterrei(bifd)en Srll>tflf9topben jeiebnete fid) »or ben gleiebartigen Cb^

jetten bet onbeten Vüiibcr, melcbe in bet SlusfteUung »ertreten roaren, bunb eine

grögete Veiebtigfeit unb jroedmäfjigcte jtonftriiftion ber Subrroertc ouS, meltbc beten

3)litfübning in ftorf foupirtem unb gebirgigem letroin uiel ober geftotten mürbe,

olS bieS beifpielSroeifc bei ben gleiibartigen Cbjeften ber fronjöftfcben 9IuSftellung

bet Salt fein bürfte.

3n bet Slbtbeilung beS f. t. teebnifeben unb abminiftratioen 3Rilitör>

ftomitS’S fanben mit uot Slllem eine reicbboltige Sommlung elettrifeber

apparotc. Unter ben alteren etmäbnen mir ben SeftungS=3llnb='Jtppatot oon ßbnet,

»on meltbcm baS öltefte SUlobell auS bem Sobte 1852 berrübrt; ebenfalls oon ßbnet

einen 5rlb=3'l''l'‘5lppotat »on 1859, jum Xtagen alS Dornifter=SIpparat brtgeriebtet.

2.1on ben neueren normicten unb tProjeftS=9Ipparaten möte ein Srft''3il''l>=^PPotol«

SDlobcU 1874, ein fleinet 3tl''bs9Ipparot mit einer Sebeibe, fomie ein 3iinb=9Ipparot

für Sotterie:2ogerfeuer, beibe oom Sob^f 1881, onjufübren. Unter ben eleftris

feben 3)iinen»3üal>ci'' befonben frtb btei Dableour öltcrer 3üol>fannen, melebc

SDiufter bet früher normirten eleftrifcbcn 3)linen=3«nbet für JUcibungSsCleftrijitöt unb

für 3)lagnets3nbuftion enthielten. Die neueren 3ünbet roaren in oUcn GrjeugungS;

ftobien mit ben jugehötigen GrjeugungSreguifiten auSgcftellt. gehören hier-

her 93et[u(bS= unb Slcobod)tungS=3ünbcr jur ifttüfung bet 3iial>‘9lppatatc, 3ii''l>fr

für Spreng ©clotinc-Üabungen, für Slbfcuening oon ©efthüben mit ftbnellbtennenben

3ünbfcbnüten tombinirt. 3“t 'IJrüfung biefer 3i*nb=9lppotatc befonben ficb roeiter

ouSgcftellt: eine gtoge 91tibungS=Gleftrirtr=3Jlaid)inc jum 'iitüfen ber Conbenfatoren,

bic Sonö’ftbc i'lafifloftbe jum 'fSrüfen bet GrregungSfähigleit ber Scheiben, ber

Sieg’ftbe 2uft-Iht™ometcr jum 'llrüfen ber äöätmc=Gntroitflung ber 3ünb>9lpparot--

Gntlobung unb no<b anbete berartige 9lppatotc, beten 9lufjöblung hitr ju mcit

führen bürfte. 3**'" 3a>f^ eleftrifthen Sleleud)tung im Sflbe mot ein ^<otoboli»

ftber ^lohlfpiegel, Sltobell 1858, für altemotioe iöenoenbung oon elettriftbem unb

$talflid)t auSgcftellt; ein neuerer fl^ohlfpiegel, oon potobol=fphöriftbet Sorm, für fta=

bilc '^ofitionen mar als 3)iobell oom Jahre 1872 bejeiebnet. .hierher gehört autb

notb eine 'ilrojcltS^üompc, gleiibfallS für altemotioe Itermenbung oon clettrifchem

ober jlalllicbt oom Johre 1872; ferner eine ®lühlitbt>i.'ampc ruffiftbet 'llroocnicnj,

fomie oetftbiebene ©lühlid)t:l'ampcn noch bem Sgftcm Hofterig oom Johre 1874 75,

eine galoaniftbe 9)atterie naib GhloriS :0aubct, mobifijirt unb aboptirt für ©lüh-'
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Ii(^tScl(U(^tun(| in 3)fagajincn, ^<anjcrtt)ünncn u. f. tv. , bicl'rlbcn Vampcn für

3)ltn(njn>citc, jtombination einer [tärferen StromqncDc unb einer biirc^ ein abroll=

bares Anbei bamit Dctbunbcnen 631ü^lic^t > Vampe mit einem ^'äiite^Signal. 3^*'"

>£<blu9 ffi no(b eines SlppornteS jur Sifitirung oon ölibableitern nn ärorifdien ®e-

bäuben em>äl)nt.

!I?oS {. f. 3)tilitär>geograpl)i)(^e ^'"ie ein jur

Sternmarle bcS rül)mlirf)ft befannten gei^örigeS paraUeftiftb montirteS (^rn^

ro^r auSgeftellt, bei meiern bie Belcuibtung ber lichten |^ben auf bunflem ®riinbc

unb ber bunflcn gaben auf litbtem ®runbc burrf) bie ^'olarope mittelft elettrifc^en

®lül)[i(btcS gcf(^iel)t. — 'Jlebftbenr roor ^ier erponirt ein ^eliograpbift^eS Welief mit

ber l)ierju gehörigen galoanopIoftifef)cn liefplotte unb ber goloanoploftifeben ,tocf)=

platte; bie SlbbmrfS-Cbjette f)icn)on moten eine S.'onbtarte unb eine rabirtc Üanb>

fdiaft. — hieran reifte jtd) boS Sfflobell beS im gnftitute »erroenbeten ^Coniel’ftben

Irog=9lppatateS. — Gnblid) maren auf mel)reren 'iMalten bie oerfdiiebenen 9lrten ber

Aorrehuren oon i’anbfarten, Aupferplatten bargeftellt, unb jnar buref) Klopfen, burtb

galoanifdir 9luSfällung, burdi Aoneftur bet .^ot^platte unb 9lbnal)mc ber neuen

Xiefplatte. 3n einem an bet 2SJanb Ijöngenben iHabmcn mot eine futje Srflärung

ber angebeuteten ^'tojcffe für bie Öefm^er bet 91uSftellung gegeben, eS mürbe in>

bqfen bie ®ten}en ber geftedten Slufgabe Uberfebreiten, roenn T’c angeführt

metben foUten.

B. granfrei (b-

Z!aS franjofifebe AtiegSminifterium boHo SBagen auSgeftellt. 1. Ginen

2elegrapben>StationSmagen („Service tölegraphique. Voiture poste.“) mit

einet ebenfo bequemen als praftifeben Sureau<6inri(btung auSgeftattet unb augerbem

no<b jum Transport oon S 3Jlann botq^ftellt. 9luf biefem ÜBagen befinbet fub nodi

— mabrfcbeinlieb gut Unterftbeibung oon onbeten SQagen — eine fleine meige gobne

mit blauem 9fonb. 2. (Sitten 3J2aterialienroagen mit ber gnftbrift: „Service

de Premiere ligne. Chariot tel^grapbique''. ®ie ouf biefetn 2|tagcn oetlobenen

Xelegtapbenftangen finb oon (Sifen, uttterfebeiben fid) alfo in 9)e)ug auf ®emi(bt

febr mefentlid) oon ben SiambuSrobren ber öfterreiebiftben gelbtelegrapben. 3. (Sinen

Aabelroagen, bie „Voiture derouleuse“, mit jtoei ungemein bobon Siäbern unb

jum Transport ber auf 4 Xrommcin oufgcroidelten Aabei beftimmt. XaS franjö-

ftfebe ältaterial macht roobl im ®anjen einen febr foliben, gleicbjeitig aber auch einen

febr febroetfäUigen Cinbtud. Xie ®agen roerben nicht nur einet febr fröftigen öc-

fpannung bebürfen, fonbem oueb febr gut geboute Straßen erfotbetn, toenn fte ollen

ben im gelbe an fte geftellten 91nforbetungen entfpreeben foUen. — XaS frattjöfifdje

SDlarinentinifterium boK^ bioerfe (Sbrottograpben, eine eleftrifcbe Ubr, 9ktterien, |o=

toie einen (^febminbigfeitSmeffer }ur 91ueftellung gefebieft. ~ Unter ben anberen

Cbjetten ber ftonjöftfcben (Srpo)“ition nennen mit noch einen eleftrifcben 3“bl‘

apporat oom ScbiffSlieutenont (SoiffinieteS be 9iotbecf, einen Xelemeter

unb einen Unipolaren (SleHrotnotor ootn ScbiffSlieutenont ile ©ooront be

Xtomelin.
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ICic @cgcn[tänbc bcr bclgifc^cn Slusftclhmg ivnccti in ^otm einer etablicien

i^elbtclegt(ip[)en= Station aiifgeftellt iinb beftanben ous einem uollfommen ouSgerüjtei

ten Stationäroogen, auä einem flabdroagen mit einer ©abelbeirfjfel für ein ^jerb

unb einem no<^ Heineren Stabelroagen, roelebcr burd) jroei SDJonn beroegt toirb. SSoä

fämmtlit^e 3Jloterial ift »on ber „Compagnie de telbgrapliistes de Campagne“

beigefteUt niorben. Ecr erftgenonnte SBogen entfjdlt eine 33ureanabt^eüung mit jrcei

3Ipparaten, non roeldjen einer t)craudgenommen unb bei Stablirung ber Linien in

fofortigen ©ebrauc^ njerben fonn. 2>iefe „Voiture de cable“ ift fe^r mafpo

gebaut, befi^t l)inrei(4enben 9taum jum 2ransport non fedjd mann, foroie jum mit:

fül)ren non fed)g Irommeln, jebe ju 1(XK) meter Jtabcl. Xie jlompagnie beübl

brei 20 33iIometer lange Aabel, augerbem brei leichte, fogenannte 33orpoftenfabel non

500 flilometer Ü3änge. Sie 6tablirung einer Stmigenlcitung non 1 Kilometer Sänge,

inie fit auf Stappen^Sinien norfommt, bebarf unter normalen 33ert)ältniffen nid)t

inel)r benn 50 minuten. Sie jtneite 3(ri ber Kabelleitung, jur 35erbinbung ber Si=

nifionen mit ben SlnnceforpS beftimmt, benöt^igt per Kilometer nur 20 minuten.

Sic brittc 31d, bic 33ocpoftcnleitungen enblidi, l)aben ein felge leie^ted Kabel, mele^cs

auf eine Srommel gerollt unb in einem Somifter nerpadt nur 7 Kilogramm niegt

unb non einem Solbaten auf bem 9lU(tcn getragen roirb, mä^renb ein jroeiter mann

nom auf ber Sruft einen fleinen, non Sue^^olj cingcriditeten morfe^Slpparat trägt,

roeldger bure^ ein Heined Kabel mit bem SranSport^Somiftcr nerbunben ift. Sa

in bem Kabel eine SHüifftromleitung befinbet, fo ift man nit^t genöt^igt, eine eigene

33otterie mitjufülgeen unb fann man batger fi^on roä^renb beb 31ublegenb beä Kabelb

telcgropigiren. ^n bem 2Bagen metben augerbem noc^ ipecbfadeln unb Signalfeuer>

roerte, foroie olle SSerfjeugc unb ©erätlge, ineldge jum Sau ber Sclegrap^enlinicn

crforberlic^ glnb, mitgefülgrt. 3** erroä^nen glnb augerbem no(^ eigentIgUmlidgc

Signaligömer, roeldge burc^ fucje ober lange Söne eine Serftänbigung bib auf 2

Kilometer Entfernung geftatten.

B. Sänemort.
Sie Cbjette ber bänifdgen 31ubftellung rooren non ber 4. unb S). Kompagnie

beb 3«90ii<^<^’^cgimentb beigeftdlt inorben. Sie beftonben sunädgft aub einem

3elb>6toppen=Ielegroplgen=5S3agcn mit jroei Ülieilen blantem Srolgt mit Jfolatoren,

mit Stiften jum Slnbringen an Säumen unb mit allen ©erät^fdgaften unb ma>

tcrialien jur Segung einet permanenten Selegtaplgenlinie. Ein jroeiteb JJulgrroctf ift

ber materialroagrn mit 2 Sageb: unb 2 'Diac^t Signalftationen. 31n biefem SBagen finb

aupetlgalb bie Karabiner bet Sebienungbmannfdgaft befeftigt
;
berfelbe fülgrt augerbem ein

gtoßeb 3elt in jorm eineb Elgampignon mit g'idg, unter roeldgem im Jteien bie Station

etoblirt roetben mufe ;
eb ift bieb, im Sergleicb ju ben gleidgartigen 21'agen ber anbeten

Staoten, ein gtopet 5ioc^tlgeil, inbem bei SeCteren bie Sureaup innetigolb beb S3o=

genb, olfo gegen 3Sinb unb 9Belter gefc^üfit, angebradgt finb. Sab bänifdge mos

terial miubt einen etrcob fdgroetfälligen Einbrud, namentlich bem belgifcfgen unb

öfterreichifchen material gegenüber, eb ift aber jebenfatlb folib unb prattifch unb
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mot^t biirrf) feinen lirf)tgtaiicn Slnfirid) einen »ortl)cil|)oftcn Ginbnuf oiif ben

flauer. 35ic bönifc^c gelb^Ielegtopficnabttjeilung bebient fitfi 5U 3)iiltl)cilun9en mij

furje Gnlfernnngen bei lag bet Signalflaggen, bei 'Jiarfit beä cletlrifcf)cn Sidjteä.

2)et Strom, loelebcr für boä Sn)an<(SlüI)licbt erforberlid) ift, roirb burd) einen trog=

boren 5Hotationä=Slpparot geliefert, roele^er inbeffen jiemlid)e Slnforberungen on bic

Siebienung ftellt. ll^er 91pparat befinbet fid) auf einem Statin unb mirb mittclft

cined porallcl ju i()m untcr|)alb liegenben f^emro^rd auf jenen iftunft geriditet, mit

roelt^em man ju fonefponbiren münft^t, unb Iiicrauf burd; Brüden an einem 2aftn'

eine Alappc oor bem QMUI)lid)tc abmcebfenlb geöffnet unb gefdjloffen, inbem man aifo

bie Siditbarfeit bed S!i(^tftraf)led tiirjcr ober langer anbauem löftt, fann man bie

Stricf|e unb ^unttc bed 2)lorfe-3llpl)abetd roicbergeben. — Slld eine gefebiebtlid)c

Sttertmfirbigfeit mug nod) ber 3)iagnetnabrl Crroäl)nung gefc^et)en, mit melt^er

D e r ft e b ben GleftroslDiagnetidmud entberfte unb roeldie 00m f. bönifdjtn Stiorinc»

SJtinifterium jur 9(udfte(lung entfanbt morben mar. 156.

/rankrrifli in JUgirr.

II.

3ur 3ttt ber frmijöfifc^cu Scfignaljmc mar SHlgicr ctiua pou 3 ooo 000

Gingcborcucu bcmof|iit, bic fegt in ber .Hriegc unb .§imgcröiioU)cn 511

ctroa 2 ';',, ÜJHlIioncn jufammcngefc^moijcu ftiib.

Tic eingeborenen fegen fu^ aus ocrfcbiebcncu Stämmen jufammen, ben

Erobern, ben ®crbern, bic boö Teil fultioiren, Dlourcn, Sloulourlid, ffJcgern

unb 3uben. 3111c biefe Stämme, aiisfcf)lie§licf| natürlidj ber 3ubcn, finb biird) ein

Sanb — bic SHeligion — innig oerbunben, unb }al)Ircid)c, religiöfe ®rüber--

febaften, bie '^Silgccreifen no^ fUletfa loffcn biefcd OJcfiibl niebt erfoltcn. Gö

sengt oon Ginftcbt, bo6 grantreid) in ben Sitten, ©efegen beö Söolfeö roenig

geänbert I)ot, benn alle biefe betuben auf rcligiöfen 3Iorf(briftcn unb biefe

inüffcn refpeftirt locrben, um nicht ben gnnatiömud unb allgemeine llnbot:

mäbigfeit }u erregen. Taber b“t bic gnoafton menig an ber alten ©efeg^

gebung gerüttelt, fic b<tt bem Slraber feine Gintbeilung in Tribiid, bem ®erber

feine .Aommunc gelaffcn, unb biefe 'Itcrbänbc rcerben aud; noch tbcilmeifc bureb

Gingeborene geleitet. Tic fHegicrung ift sufrieben, wenn bic Steuern gut

cingeben unb bic ciuilc ©efeggebung, melcbe Ücben, Gigenibum unb öffcntlidjc

Crbnung fdjügt, nicht oerlegt rairb.

S3eftrebungen, bic Gingeborenen burd) Schulen }u erjieben, fic febbofl }u

machen ober fic oermittclft eines SBebrgcfegcS ju Solbaten unb Jfürgern ber=
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anjubUbcn, finb bio jcbt nid)t bfroofflctitfeii, man I)ot fic Icicblbin als S3c=

ficgte bc()Qnbelt uub ©rnftcö für if)r movo[ifd)ca unb pfibfiftflffi 2öof)Iergebcu

nocb nicht gctfian.

®ic intcrcffantcfte Utolfocrfchfimmg ift bev 3lrobcr. ©r bleibt bis gegen

ben Sommer in ber Sffiüfte, bann jicf)t er jum 9Jorben, nach bem S^ell, roo

er loährenb ber Seiten ber großen !Türre 31ahriing für fein 5.!ieh finbet, um

im .^erbft, roenn ber erfte iHegen füllt, surüdsufehren in bie

Sahara.

©6 ift ein feltfomes Schaufpiel, lueldjes ein fol^er morfchirenber itribu

ober Stamm barbietet. !Cie Äamcelc fdjreiten roürbig in einer langen fHeihe

oorroörts, belaben mit 9lal)rung6nütteln, Selten, J£tau6gerüth, bann fommen

einige Cchfen unb magere ftühe, enbli^ bie gebröngte aJlaffe ber Schafe,

loelche eint Staubroolfe umgiebt. !?ie grauen mit ben tleincu .flinbern auf

bem fHücfen marfd)iren ju gu6, bie oornehmen ausgenommen, rcelche in bem

attatouch, bem fpalantin auf bem SHücten bes Slameels, ihren '^laj haben.

!Sie ÜJlönner, bie glintc in ber gauft, ftnb ooran, um ben 2Seg aufjuflören

ober hinten, um bie fiolonne }u f^ügen, anbere laufen auf ben glanfen ber

langen Slolonne, bie Xhiere übenoa^enb nnb Re oerhinbernb, fid) ju oerlaufen.

Xer 3lruber oon reinem Sllut ift groR, fchlanf, gefchieft, früftig, ein @e=

mifch oon ©Icganj unb Stürle. Xas (Seficht ift ein etmas langes Coal mit

regelmüfeigen 3ü9f'*- äblernafe, lebhafte Slugen, blenbenbroeihe 3“h'*«/ nur

bie jurüefgebogene unb niebrige Stirn beeinträchtigt ben Öefammteinbruef.

3)er fortroührenbe Slufcnthalt in frifchcr üuft, ber Staub, bie Sonne haben

ilm gebröunt unb geben ihm biefen fchönen 35ronjcteint , loelchcr fo gut bem

energifchen ShiSbrucf beS ©efichts entfpricht.

3hre loeiten roeiften Öeioünber (®urnous) umgeben Re in rociten, male=

rifchen gatten, ohne bie ©eföUigteit ber töeioegung ju beeinträchtigen; bie

.tlopfeinhüllung — ber liaik blanc —
, feftgehalten burch ein um ben Äopf

geiDunbenes Xou aus flameelshaaren, umrahmt baS (fJeRdjt unb löRt bejfen

bunfle gärbung fcharf heroortreten.

Seine Slöohnung ift bas 3elt, feine ®efd)äftigung bie gogb unb bie 33ieh-

jucht. Xog über auf bem fDlarfche ober jnr ^lennfRchtigung ber .^leerben ob:

roefenb, betritt er 9lbenbS bas 3eit, in bem bie grauen bas ©Ren bereitet

haben, ^ier nimmt er mit gefreujten Seinen ißlah, bie grauen tragen bann

ben kan.-ckoiisisim, eine 3lrt (iJetreibebrei, in ber g;ues.säa, einer groRen Rachen

SchüRel, herbei, oben auf bem Srei liegt bas gleifch, roährenb bie Souillon

(nierga) in einem befonbern Xopf feroirt wirb. Silles jiehl Reh bann an bie

SBänbe bes 3eüe® jurücf, ber .ßerr bes .^mufes igt allein.

Bism-illah, fagt er unb fentt feine rechte tpanb in ben koiLskousson,

beim ®ott hat oorgefchrieben, mit ben ^»äuben ju eRen. ©r jieht Re jurücf,

fchwenft Re ein wenig, um ben Srei ju troefnen, auf ben man etwas Sonillon

gegoRen, bann m'* rafehem ©ntfehluR lüRt er eine §anb ooll nad; ber anbern
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in feinen iDtagen ^inunterroanbern. 3>as ‘Sieifc^ niirb jroifc^n bur<^ mit ben

^ngetn in Heine Stücfe get^eilt.

Sisrocüen mögt ein brciftcä Rinb, mc^r geliebt als bie onbern, feine

Heine ^anb in ben oäterlicben Srei ju taiicbcn. 3Benn ber 33atcr guter Saune

ift, lä(f)elt er unb bie 3Hutter ift glücflici)/ aber oft bient ein Stocffcblag bem

armen Rinbe jur SSBarnung, baß ber Slater unumfcbränftcn ®el)orfam ucr=

langen fann, bann jicbt es bie grau an fub unb tröftct cS burcb ftille 2ieb=

fofungcn.

©nbli(b ift ber ^»auSberr gcfätligt; als 3“4)cn beffcn legt er bie bciben

®änbe auf ben 5Ranb ber ißlatte, bann forbcrt er burdi ein neues 3ei<b?'* ä“

Irinfen. (@ott bot befohlen, nur einmal 5u trinfen.) Sein ©etrönt ift

SBaffer, roelebes in einem ftarf getbeertcn Scblaucbe aufberoabrt roirb. 2Bäbrenb

biefer ganjeu Sjene bot ber 'Dlann nicht ein 2ßort gefprocben. Sie grauen,

bie Rinbcr, felbft bie^unbe nxirten mit Ungebulb, bag er ihnen gnäbig juruft:

„Gffet ihr 3lnbern."

ajlit biefen Sffiorten fcbiebt er bie }ur Hälfte geleerte Scbüffcl jurücf, in

roelcbe er bie Rnocbcn jurücfgclegt, oon bencu er bas gleifeb abgenagt. So^

fort roirb bie gue.ssäa oufgebobeu unb einige Schritte oon bem gamilienooter

niebergefeht,
.
bie grouen unbRinber gruppiren fich um biefelbc. 3ebeS beeilt

fi^ oom Sleft ju offen unb gierig erroartcu bie §unbc bie noch einmal ber=

artig bearbeiteten Rnochen, bie ein fjunb aus gutem §aufe meift oer-

fchmöheu roürbe.

ÜJlilch, fionig, geigen, bie fühe Gichcl, Satteln oerooUftönbigen bie ein:

fache 91ahrung ber ©ingeborenen; eine 31rt ©erftenfuchen roirb nur bereitet

ols 3fhn*ng für iHeifenbe unb für bie Wirten, bie nicht 9lbenbs jum 3«lt }u=

rücftehren. IDlit ^onig unb ®utter beftrichen, ift berfelbc recht roohlfchmectenb

unb roirb auch oon ben SBüftenreifenben als 3irob gerne gegeffen.

3ft bie IDlohljeit beeiibet, liebt ber §err bes Kaufes ©efcUfchaft, unb

fcheut er fich nicht, einige Soth Raffee ju opfern, bann fommen bie 91achbarn

nach beenbetem 9Rahl bei ihm jufammen. 'Ulan taufcht feine 33eobachtungen

aus unb fpricht über bie 3«'ten. SOlönner, grauen, Rinber jiehen 95ußen aus

ber ©rfahrung ber 311ten unb aus ben töglidjen ©rlebniffcn. Sie gfingltuge

lernen bie Sebingungen, auf roelchen bie 3nlereffen beS Sribus, bes Stammes

unb ber gamilic beruhen. Sie knien aber auch, n>k man betrügt, roie man

fliehlt unb luie es ruhmreich ift, ehebrecherifche 'üerhältniffe }u hoben, ga--

milienfeinbfchaften, fHacheplöne, fHaubjügc roerben befprochen unb hin unb hrr

erroogen.

©efchaart um ein mattbrennenbes geuer, beffen fHauch, gejagt burch ben

fCBinb, fie abroechfelnb bienbet, laufchen bie ©inen, Ropf unb ©llbogen auf bie

Rnic gelegt, bie 9lnbem, fihcnb mit getreujten Seinen, fangen ooU 2Bürbe

ben Stauch roohlriedjenber Römer aus einer ungefchidten felbftgemod)ten fJfeife.

3ohlreiche ©ingeborene hoben bie ©abe ber ©rjählung unb folche finb
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bann halb bfr OTiltelpunft ber 9U>cnbrunbc. J)er 3i^(t ber ©rjö^Iungtn

natürli4i nad) bet ©egenb, noc^ ben Stämmen, bocl) bre^t er fu^

^auptläc^fic^ um bie Siebe ober um gelungene Sc^elmenftüdc^en. 9llö eine

ißrobe follen ^ier jroei ©rjä^lungen äufno^me finben, bie SSerfajfer felbft an

bem Sagerfeuer .ber 33eno^91rmer gehört.

©inefi Soges plouberten jrocl *'i i*“» Spotten einer ©udte ein=

fam oon ber Sc^iroere ber führte an biefen Ort einen

armen ^olsföUer, bclicn ©eftc^t einen nicht ju [ehr hohen ®rab oon Jllugheit

oerrieth, unb fofort bcfchloffcn bie beiben ©efährten, beufelbeu anjuführen.

Ser ^oljhouer ging laugfam mit gefeiiftem fiopfe, feinen ©fei an ber ^alfter

führenb, roefcher oon 3fi* 5« 3fü f<iU um eine Siftel abjureifeen.

Sufgepo^t, fagt einer unfer beiben greunbe jum anbern, oufgcpalt, folge

mir, unb er gleitet buref) bos holjc }U'n ©fei, löft ihm bie ^elfter,

roelche er um feinen eigenen $als befeftigt, loährenb fein ©efährte mit

bem Songohr in bie 93üfche fefilägt. Ser ^oljhouer, roelcher nichts bemerft

hatte, feht ruhig feinen 'JDiorfch fort. 'fJlöhlich fühlt er einen fHuef, er breht

fich um; 2Baö fieht er? ©inen ÜKenfehen an ben '^Jlah feines ©fels. Sas

©rftaunen, bie gurcht laffen fein ®lut gerinnen. Ser Spi^bube läfet ihm

nicht 3f>i Jum 9lachbenfcn unb fagt mit ftäglicher Stimme:

aßieoiel Sanf bin ich fchulbig, Sir, ber Su traft Seiner grömmig--

feit bie Urfachc meiner äiefreiung bift. — SBarum biefes, nift ber ^ot}l)auer.

3a, enoibert ber arabifche ©ulcnfpiegel, um mich ju beftrafen roegen ?Dli6=

hanblung meiner ÜJlutter hatte mich ®ott in einen ©fei oerioanbclt. Seiner

SHechtfehaffenheit roegen hat er 'JDütleib mit mir gehabt. 3eht gehöre id) Sir,

mache mit mir loas Su roillft.

Ser ^oljhouer ift erftarrt, er roeife nichts }u fagen als:

3ch fann Sich ni^t gebrauten, ich bin arm unb bann, roenn ©ott Sich

befreit hot, roill ich uicht gegen feinen SBillen hanbeln. @ef) unb fehre 5U=

rücf JU Seiner 9)Jutter.

©inige Sage fpäter trifft unfer ^oljhaner ouf bem benochbarten SDlarfte

feinen ©fei, roelcher jum Süerfauf bofteht. ©r bleibt einen Slugenblicf ftarr,

fürchtet, hintergongen ju fein, bonn nähert er fid) ooU illitgefühl bem Shiere

unb ftüftert ihm ju:

Su hoft olfo oon 9Jeuem Seine tDhittcr gemi^hanbelt.

Sic jiocite ©rjählung honbelt non ber Sift bcs fehönen ©efchlcchts.

9iachbem Si:9ll:9ihei6 feiner 3f't f'u flottes Seben geführt hatte unb

bie ©itelfeiten biefer SKelt genoffen, lourbc er Gremit unb lebte jurüefgejogen

ouf bem ©ipfcl eines Serges, nicht locit oon 9fagbab.

Seine fllugheit unb grömmigfeit jogen oon allen Seiten iffilger ju ihm,

bie feinen fHath in roeltlichen unb geiftlichen Slngclegenheiten erbaten.

Sos Schaufpicl ber mcnfchlid;en Schioäche, roel^e er nidjt theilrn tonnte,

entroicfelte in feinem ^»erjen ein folches ©efflhl für bos Stidttige nnb 'Bohl;
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rooDenbc, bafi er bciS Snbern jugefügte Unrc<^)t )o cmpfaiib, al8 roenn er es

fcibft erlitten, unb bo§ alle feine 9tnftrengimgen bof)in gerichtet looren, bie

finge }u befnmpfen, bie OueUe alles ®öfen.

(Sr ftarb auf bcm (Sipfel feines 33crges, beroeint oon einigen Unglücf=

(icben, aber oergeffen non ber großen iDleftrjabi.

£i=9Il=iHf)ei6 paffirte injiDift^en bie ätberifd)en Sphären unb gelangte in

ben Fimmel ber (flläubigen. Xer ^immd toar feftli^ gefc^inücft, i()n ju em=

pfangen, unb felbft ber '^rop^et eilte ibm mit allen feines 9Bobl=

mollens entgegen. Xrog aller biefer (Sifolge blieb 3ll=9II)ei6 traurig unb oer=

fcbloffen; ber 'firophet fragte il)u nun natb ben ©rünben feiner trüben Stim=

mung unb SlI-fHbciS antroorfetc;

C, 'fJropbel/ itfl "lein ficben bamit jugebraefit, bie £treitigfeiten

ber SDlenfdien ju fd)licf)ten unb einen Xannn gegen bas Unglücf ju errid)ten,

roeld)es bie Ungered)tig(eit unb bie fiüge gebären.

3cb nieife es, fagte ber iPropbet, unb roie oft bobe id) für bas ©elingen

Xeiner anftrengungen gebetet, aber biefeS ift ein ebenfo oergeblidtes Unter:

nehmen, ols roenn man bnS SDleer in eine £(^üffel ftböpfcn rooUte.

©öttlicber ‘ipropljet, erroiberte 9ll=iHbei8, icb gehöre nid^t mel)r 5ur 5Belt

ber Sterblichen, inbeffen bie (Srinnerung an bie fieiben, uon benen fie be=

troffen loerben, unb oon benen fie hoch fo oft felbft bie Urheber finb, oerfolgt

mich felbft bis in biefe himmlifchen SHöume. Xürft ich nicht mit Xeiner ^ülfe

nod) ein iDJittel ocrfuchen, bie fiüge ouSjurotten.

3ch roerbe 9llleS thun, roos Xu roillfl, rebe.

?hm gut, fo gieb bem 33erg, beffen ©ipfel meine legte fiebensftunbe ge=

fegen, bie firoft, alle fiügen oufjubeden. IDJögen biejenigen, roelcge roagen,

ihn anrufenb, einen falfcgen ©ib ju fagen, fofort oon bem 9lichts oerfcglungen

roerben.

Unb Xu glaubft, bag ein 3Bunber genügen roerbe, menfcgli^e Xoppeh

jüngigfeit 5U befeitigen?

3ch bin baoon feft überjeugt.

Sei es beim nach IXeinem iffiillen, unb möge bie 3ufi>"fl Xeinen

frommen ©lauben erfüllen.

3u biefer 3f'l l<^l>te in Sagbnb ein junger, oornehmer DOlufelmann, roel-

eher bie fcgönfle ber grauen fein ©igen nannte unb leibcnfdjaftlich nnbetete.

Xie junge ©ge roar glücflicg, bie Xante fag olle igre Sffiünf^e erfüllt unb oer=

golt reichlich bem ©emogl bie 3ärtlicgfeiten, mit benen fie biefer übergäufte.

flöftlicges (ölüd ber erften Stunben! ober olles Segöne ift oergänglid).

Xie fegöne unb geliebte ©ottin fegte fteg eines Xages on bas genfter.

Xie äJorbeigegenben erhielten nur einen gleichgültigen Slief igrer fegönen

Slugen, als fte plöglicg einen jungen IDIann oon ftraglenber Segöngeit er:

fd)eincn fag.

Sie fugen ficg unb fie liebten fi^.
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3n aQen orientatifc^en @r}ä^Iungen genügt ein 33(i(f, um biefe rät^fei-

^afte fieibenfc^aft ju gebären.

aber loie bcfriebigen eine fieibenf^oft, ber fidfi fo oiel ^inbernijie ent:

gegenfteUen.

3n>eifeUofl ift efi, bofe (Sna in ben erften iJogen ber Stböpfung in SJer--

legenbeit roor, ihren üJlann ju b'Hiergehen, ober fei bem . . .

5Dlit einem SBort, bie fiiebenben überroonben alle ^inberniffe unb bie

Üiebe itiud)fl mit ber gemeinfamen ®cfaf)r. 3^er Öotte bemerfte natürlich,

bah feine geliebte unb feböne ^rau fcbmachtete, jerflreut unb fdhmennQthig

mar, bah fie ih'n nur feltene falte Siebfofungen }u l^heil merben lieh-

IDu licbft mich nicht mehr, mein Seben.

3ch, ich hnf>e feinen ®ebanfen als ^ich- ®ott! bin ich unglücftich.

bift ein Ungeheuer ber Uiibanfbarfeit, unb bie grau beginnt ju meinen.

ÜJiele 'Dlänner fennen biefe Jlrofobilöthrönen.

3u ben gühen feiner grau nieberftürjenb, flüftert ber Uuglücfliche mit

fünfter Stimme taufenb 3äetlichfeiten, aber biefes machte ihn nur unertrög:

lieh unb juleht lächerlich.

So 5ur SButh getrieben, f^reit ber ©hemann;

„2;u täufcheft mich."

•„geh fchroöre 3)ir, bah biefes nicht roal)r ift," roiebcrholt bie grau.

9Jun gut, roenn :?u bie SBahrheit fprichfl, fchroöre es mir auf bem Serge

bes aUSHheis.

SchrecflicheS 'Bort, aber ein fHücfjicg unmöglich, unb bie fchöne gocoul

oerfprach, mit bem mihtrauifchen ®atten nach bf'n Serge 3U gehen unb ben

oerlangten ©ib ju leiften.

abenbs fam roic geroöhnlich ber Siebhaber unb fanb feine fchöne Herrin

in tiefer 2'raurigfcit. ©r roollte gerne bie Urfache roiffen, oerfprach Bunber

an Billen unb ®efchicflichteit, um bie Jhrönen ber §eihgcliebten ju troefnen.

Xiefe oerroeigert ihm nicht eine fo jarte Sefriebigung, aber ols ber junge

lürfe baS muhte, roorum c6 fich honbelte, fchüttelte er traurig ben ftopf.

I;ie üJläicner finb in berartigen gntriguen fchr fchroach.

gacoul }udte bie achfeln unb fehiefte ihn fort, ihm fagenb:

geh hnl>e eine gbee. Sei morgen }u guter Stunbe mit einem gefattel=

ten ©fei an bem Shore bes Srppholou.

Sen nächften 'Hlorgen oerlichen bie beiben öatten ihre Bohnung unb

burchroanberten bie Strahen Sagbabs, ohne ein 'Bort ju fprechen. '^u bem

Shore bes Propheten angelongt, fagte gacoul ju ihrem 'Ulannc;

geh bin bereit, um Seinen eben fo lächerlichen roie unocrfchämten ©igeii:

fuin 311 befriebigen, ben ©ib 5u leiften, aber Su roirft Sir benfen fönnen,

bah ich besroegen nicht 3roei lange 'JOleilen 3U guh laufen roiD.

'Barum hoft ^u mir biefes nicht gefiern gefügt, erroiberte ber 'JOiann.
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Unb Du, ber Du bie Dugetib Deiner Jrau beorgroöbnft, roonim

Du nicht SlUes bei Dage oorbereitet.

Der fiiebbaber, loeichcr fich inbeffen genähert unb ben Streit gehört, bot

feinen Gfel an, ber mit Dant angenommen mürbe. Der iDlann h“lf Kiner

Srou in ben Sattel unb fagte fich felbft:

SDleine Srau fuchte einen 3Jorroanb, um nicht jum ßibe ju gehen, fie ift

fehr unangenehm oon bicfem 3>üifchcnfall überrafcht.

ÜJlan mar auf halbem iffiege, ber Siebhober fah unruhig ber nöchften

3ufunft entgegen, ber bemcgte Watte, ftch ber entfd)munbcnen fchönen Dage

erinnernb, betrachtete feine J^Qu mit 3“rtl*£hti-’it unb hätte um ein Slleincfl

feinem Slorhaben entfagt. Gr buchte bei fich: Selbft biefer fo meife 23crg

fann fich töufchen.

'filöblich ftolpevt ber Gfel, unb bic fchöne 3acouI fällt berartig jii Sfoben,

ba§ ber SJefer gut thut, fortjufchen, roas leiber nach ber arabifchcn üegenbe

oon bem Watten unb bem Siebhaber in ber SBcftürjimg bcs erften 3lugcublicfö

nicht gefchehen ift.

Gnblich hat man fich gcfammclt, 3acoul hat fid) erhoben, unb bic :9tcifc

roirb fortgefc|t. Der fatale aJlomcnt ift gefommeu, nur ein Sd;ritt trennt

noch 3aconl oon ber ifJlattform, oon ber fie in ben 9lbgrunb oerfinten nuih,

roenn fic einen falfchcn Gib Iciflct.

91ua ber ^öl)e ber 2Bolfcn hatten 'Jlohameb unb 2ll=5lhci9 ber ipilgcr=

reife bie gefpanntefte Slufmertfamteit gcfdjcnft; ihre Ölicfc h'aflcn mitlcibig

an ber fchönen jungen f^rau.

Die 31crmftc fchrcitct oor unb fpricht mit oor Grregung bebenber Stimme:

„3ch fdpoöre, bo& 91icmanb mich '•* einer 'fJorition, mic nach bem gall

oom 3Jlaulefcl gcfchcn hat, mic mein Watte unb biefer Gfcltrcibcr."

Der arabifchc S<hmur lautet jmar anbera, hoch ift fein Sinn mohl

roiebergegeben. — Der Söerg bemegte (Ich nicht.

Der Watte, trunfen oor greube, mirft fich ja ben ber grau,

roelchc ihm oerjeiht unb ben Siebhaber roegfchicft. SWaa nun, fagt ber 'f.trophct

ju ai=91hcia, glaubft Du nod) on bie SSirffamfeit beinea Üllittela.

9lein, fagt 9ll:9thci®/ i<h habe nur noch eine WunfI 51c erbitten, baff

biefer fo profanirte 5tcrg oerfchminbe für ercige 3titen.

3ch mill ca gerne thun, fagte ber ißrophet, aber fichft Du, bic 'DJcnfdjen

finb 3)lenfchcn unb roenn fic gut unb roahrhnft mären, fo mürben fie Gngel fein.

Seit biefer 3ait fügen bie Dürfen, roenn ftc oon ber Doppcljüngigteit

ber grau reben rcoUcn; fic hat felbft Si 9lb9lheia getäufcht, roaa hilft ee,

gegen ihre Düefen ju fämpfen.

Unter berartigen Grjählungeu oergeht ber 2lbenb, bic 9Jacht bridjt heran,

bie Wäfte entfernen fi^, unb baa 3flt bleibt ben 3nfaffen, SWonn, grauen,

Rinber. 'JJlanchmal beherbergt ein 3elt fogar jroei gamilien, bie Schroieger-

Sfu« 9h(. 9tfitter. 1^. ^bruar<$rft. 1
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mutter, imocr^eirat^ete Sc^rocficrii ober SEBittrocn, ein (Semifd^ ber merf--

roürbigften 9lrt, bcReu näf)cre Untcrfu(^un9 iä) bem fiefer nid)t jumut^en barf.

!Ter fortroöt)rcnbc flompf mit ber 9?otur, um bie griftung eines förg=

licken iCofeinS, bie ^ilftofigfeit gegen firont^eit, ?!crnnmbung roirft ben 6in=

geborenen bem fraffcficn 9lberglauben in bie ;£)Qnbe unb löfee if)n an 3<Hiberei,

!Sämonen 2c. glauben.

0ein Xroft ifi bic Slcligion, bie i^m im '.^arabiefe bie auf Grben erfirebten

Öliidsgüter, grauenticbe unb bet)aglic^cö Ö3enu§leben in glüf)enben garben

oerfpric^t. Tiefer fo gefd)ilberten Scbensnrt ber 9lraber entfpriebt im ©anjen

and) bie ber anberen Gingeborenen, obmol)( bie oorgefüt)rten iMIber nitbt

immer goiij jutreffenb fein roerbeii unb fpejiell fid) bie lücbenöart ber fefefjaft

©emorbenen unb bie ber 93eioo^ner ber Stabte f^on fet)r geänbert ^at.

Tie jroeitc grofee ©ruppe unter ben Gingeborenen finb bie 93eroot(ner

be« TeD, bie Sterber, roeldic fdjon ouf einer f)ö[)eren .<lulturftufe flehen.

Taö 3tlt ift bem allcrbings noc^ fe^r primitioen ^laufe gcioicbcn, ber

Stamm ber ©emeinbe.

Ter Skrber ift nid)t oon ber aufeern 9tornel)m^eit beä Slraberfi, er t^eilt

nidjt beffcii ritterliche Sltorliebc für 3agb unb Krieg. Gr ift fleifeiger 9lcter=

bauer, alö folchcr gcfdjäpt unb gut bejablt in ben europäifd)en Süeberlajfiingen;

inbuftriell, loeif) er bie Grjeugnifie feiner Töpferfunft, feine Sieberei, feine

üHetallarbeiten gut 5U oenuertI)en. Turch biefeß Holf gel)t fchon ein $aud)

ber beginnenben Gioilifntion, ber Guropäifiruug, bie bann in ben 93eroo()nern

ber Stabte, ben 'Diauren, ben 3fraeliteu 2 c. ju einem geiuiffen .^öbepuntt

fortgefehritten ift.

Ter fortmöbrenbe 'Cerfehr mit ben GuropSern, bic oerönberten Grroerbfi:

Dcrl)ältnific, haben bicfcnfebroielc ihrer Gigenthümlichteitcn genommen unb fofiiib

fic in Sitten unb Tracht ein buntes ©emifeh oricntalifcher unb eiiropöifchcr 3lrt.

SJatürlid) haben fte nicht gerabc bic mähren 9tor5Üge ber curopöifchen Kultur

angenommen, unb nid)t immer hoben fie fich bie Tugenben ihres Stammes ju bc=

mähren gemußt, besroegen ift bas niebrige SHolf in ben Küftenftöbten mohl als

ber oerfommenfte unb clcnbftc Theil ber eingeborenen Ttölterfamilic anjufehen.

Grft nach langen Kämpfen, bie bis in bie lebten Johrc gemährt hoben,

ift es granfreich gelungen, bic Gingeborenen 511 untermerfen.

TaS htotige 9llgicr hot eine ©rohe oon 31H,334 kilom. cmrfoc unb

mirb im fflorben burch bos fDtittelmeer, im Cften oon Tunis imb Tripolis,

im Süben oon ber grofeen Sahora unb im üöeftcn oon Dlaroffo begrenjt.

9temohnt ift eS oon 2,8(i7,62() Ginmohnern, non benen

2,487,941 Gingeborene

33,500 naturolifirte Sfraeliten

4,020 naturalifirtc grembc

194,772 granjofen

l.')8,387 grembc finb.
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Tiefe fprecfien nic^t gerabe im 35erein mit ben biaficr gemad^tcn

Slngoben über anbauoer^äilniffc, Sage ber ©ingeborenen für bo6 ©cfd^icf ber

franjofifcfien Station, ein erobertes 2onb mit ben eigenen ängebörigen ju be=

DÖIfern ober bie Seniobncr eines foicben 2anbeS ju loirfli^en Stootsbürgern

ju machen.

gronfreief) ift inbeffen an ficb }u bünn beoöifert, um ein ftarfes 3(uS;

roanberungS^Sontingent 5u fCellen, auch roaren bie oiclfocf) loecbfetnben 'Jlegienmgen

über bie eigentlichen ber ofrifmiifchen ©rroerbungen fehr oerfchiebener

Slnfccht.

Ter Ctfupationspoiitif gegenüber, roclchc oon Souis iPh'f'PP unb ber

jroeilen ÜHepublit befolgt mürbe, roodtc 9tapoIeon III. bie arabifetje Station

erholten, Re }ur Cnltur heben; er plante ein einiges arnbifches fiönigreich,

beffen Rronc, oereint mit bem taifertichen Tiabcm fjvantreichs, cinft bie Stirne

feines Sohnes f^müefen foUte.

©rft bie brittc 9tepublif roid sunödhft baS ©rroorbene tiiltioiren, um cs

bann fommersied ousbeuten ju fönnen. ®enn mit biefem ©runbgebanfen

bie fürjliche Cffupinmg oon Tunis, bie im fdooember 1882 ftattgefunbene

Snneftinmg bes im Süben oon Sltgier geiegenen 911}ab nicht übcrcinfiimmt,

io finb bie Triebfebern 511 biefen 9Iftionen in ben Gingangs berührten po(iti=

fchen aüotioen unb in ben Ontcreffen ber großen 'ßarifer 3inonj=2eiite ju

fliehen, beren bebeutenber Ginflufj auf bie fHegicrung adfeitig onerfannt unb

oon ben Sefferen bitter getabett luirb. Tnf) aber ber ©runbgebanfe, baS

i'eitmotio ber heutigen franjörifchcn ^oliti! bie Jlotonifation unb bie Gioilir

fining ber Gingeborenen ift, loirb bemiefen burch bie 'flrcffe, burch bie Thntig;

feit ber burch guuj granfreich ausgebreiteten soci^t^ protectrice de.s iniligfenes,

burch bie Jterhanblimgcn in ben Slammern, bie in ben Schluhroorten ber

3HinifteriaI=Grf[ärung gipfeln

;

„Tas erfle 3>el 'uüffe fein, 9llgier burch Sranjofen }u beoölfern, unb

bann inüffe bie Sage ber Gingeborenen gebeffert merben, bamit biefelben ju

fransöRfchen 93ürgcrn gemacht merben fönnten."

Tah aber granfreich baran nicht }u fchned arbeitet, baR mon fpejieU ber

:^ebung ber geiftigen 3ntercRen ber Gingeborenen in SBirtlichfeit nur menig

9luRnertfamtcit fehenft, bemcift ber llmftanb, boR in 3llgicr ungefähr 3.50,000

eingeborene flinber, ohne jeben Unterricht unb ohne ©clcgcnheit baju, aiif=

roachfen.

Tic 3uhl ber nothmenbigen Schulen mürbe im 3ahre 1880 in ben .Hämmern

auf 2000 berechnet, oon biefen maren gegen Gnbc bes Snhrcs 1882 erft

4, fage oier gefchaffen.

91iich hoben bie Gingeborenen in golge oon HoiiRstationen, Grpropri=

ationen }u JlolonifationS
5
mccfcn oicl 2mib ocrloren; ihre ocraltete unb priniitioc

®irtfchaftSmethobc ift nicht geeignet, bie in golge ber Steuer nothmenbig

geroorbciien höheren Grträge ju cräielen; bie reicheren gamilien toanbern aus,

11 *
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^ungeranöt^c in golgc oon 'DJifecrntfn ^abcii Joufenbc ba^ingcrafft, unb im

fflanjtn f)ot M ba^cr bie Uagc ber Singeboreuen ocrböitnifemäfeig oerfc^I«^

tcrt. ®ic curopäifc^c ©migration ouä Spanien, 3t“lif«/ 3rlanb, I'eutfdjlonb

bat man, obrool)! ea an üJlenftbcn mangelt, nicht burd; Staatabülfe ermiitbi=

gen rootlcn, ba mon baa 2anb bem franjiSrifcben 9lu8roanberer referoiren roill.

$abcr gen)öt)tt man auch nur bem granjofen refp. bemjenigen, ber ficb

naturalifiren lä§t, Itortbeile unb flaatlicbe Seibülfen. Sroßbem bat ficb be=

fonbera baa fpani)cbe ßlement oermebvt, beffen Slniuacbfen mit um fo roeniger

greubc }u begrüßen ift, alä ber Spanier ein wenig gutca 9lcnomme ala 9l(fer=

bauer bat unb gerabc folcbc bem 2anbc oor allen Xiingcn fcblcn.

3mmerbin (ann im Öanjen bic brüte -Hepublif geroifie JHefultate auf=

nieifen, rocnigfiena bebeuteub größere ola ihre 93orgönger.

93on 1871— 1877 finb 198 Dörfer unb glecfen mit einer ®coölferung

üon 30,000 ailenfcben angelegt, roöbrenb in bem legten I’ejennium bea Äaifer:

reidja nur 4382 roirflicbe Äoloniften inftaliirt roorben finb. 9lucb ift bejüg=

lieb ber äferfebraftro^en, bea Skmöfferungafpfteme febr oiel gefdieben.

9?on ben pa5
ifijirten 318,334 kilom. eures finb etwa 3 'UliHionen hekt.

angebaut, 2,360,747 liekt. finb mit gorften bebeett, ber 9left gehört ben

(S}eftrüpp= unb Steppenregionen beä lella, ben ÜBeiben ber ^ocbplateauä unb

ben fleinigen gläd)en ber algierifcbcn Sahara.

Xic europöifcb aderbautreibenbe SSeoölferung beträgt 138,000 Seelen,

bie in 500 Dörfern oerlbcilt finb unb 1,015,000 hekt. befigen, unb bereu

2Birtbfcbaftagebäube mit 3"öentar einen ÜBertl) oon 167 2)lillionen granca

haben. Xie eingeborene aderbautreibenbe Sleoölferung oon 2,300,000 Seelen

befigt bagegen nur 1,085,000 hekt. mit einem Kapital oon 51 aiüllionen

granca. 3» biefen 3ablf* Ikgta bic ungeheuren Unterfdjiebe jroifchen euro;

päifcher unb eingeborener Sonbioirthfchaft.

2^a 2anb loirb burchioeg in fleinen ^Jorsellcn oon 50—70 hekt. be-

loirthfchaftet unb finb bie loenigen grojjen 93efigungen in ben ^änben ber

ölten oornehmen eingeborenen gamilien, bic mit febem 2'age feltcncr roerben.

:Tic ^auptprobuffc bea fianbea finb neben bem fchon ermähnten lKroor=

ragenben 5)etrieb bea ©cmüfebanea bie europäifchen ©etreibearten: ÜBeijen,

iRoggen, ©erfte, ^afer, 'Dloid, benen fid) in legter 3cü auch oiclfadj bic Kar;

toffcl beigefellt hat, ferner merben für ctroa 3 Millionen gronca jährlich Süb=

fruchte, Crangen, geigen, Xotteln aiiagcführt unb hat auch ber 3Beinbou unb

bie 2'abafafultur einen bebeutenben Stuffchniung genommen, ©ine befonbere

große Jfebeutung für cinjelne Banbftrichc, roie bic Kobplie, hat ber Clioen:

bäum, reeld)er ftch oon fclbft fortpflanjt unb leicht loieber erneut. 3» 9llgier

finb etioa 70,000 hekt. mit Clioen bebedt, welche jöhrlich etwa für 3

'Dlillionen granca Sluäfuhrwaarc liefern.

Sie 93ich)ucht muß in einem Banbe wie 3llgier einen bebeutenben ^jllag

finnehmen unb befigen bic ©ingeborenen allein 19.5,000 Ratneele, 18,000
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Gfc[ unb 9 2)lilIioncn Strafe. 3ubtficu fanii Ticb 9Hgicr um fo locnigcr mit

ben grofecii 'Iticbjuc^tflaiitcn 91ufirn[icuö unb beit Üa '^Jlnfa^JIcpublifcu metlcii,

a(ö feine JMeljarleii bod) uoc^ feljr untcvgeorbiictcr 9!atur fiiib imb nod) üiel=

fneber flreujungeu bebiirfen, um eine Jlonturrenj anfäiinebmen. 3n legterer

3eii ^ot man gröfsere Slaatäfc^öfereien angelegt, in benen flicnjungSoerfncbe

mit 'Ilerinos gemacht loovben.

Selbft bas berüfimte arabifc^e '^ferb ift an fub für enropöifcbe 9Ubeits=

unb flriegSjioerfe unbrauchbar, unb mm inirb felbft oielfach über §crunter=

geben ber fRoce geflagt, bem bie fran5Öfifcbe IHcgienmg bureb Anlage uon ©e^

Üüten — bas oon Sliba faßt 200 .^engfte — entgegen arbeitet, granjofifcbc

9Jferbe — $erd)erons — fommen in Algier nicht oorroörts, ÄrenjungSoer:

fu^e mit ihnen r»>b mich fchlccht ausgefallen unb macht man baher nur noch

SPerfuchc mit englifchen 'ipferben, bie baS Rlima gut Beiträgen unb brauchbare

9!ach}ucht abgeben.

Auf ben Stennen, bie fuh einer groben Beliebtheit erfreuen, fd)lögl faft

immer baS englifche Bfcrb iio* arabifche, baS fich an Schnetligfeit unb Sprung?

traft nicht mit feinem eblen Berinaiibten meffen tann, obiool)! cs ihn rcohl

on Ausbauer in feinen hrimathlichcn Bcrhöltniffen nbertreffen mürbe.

Um bie gemachten Angaben näher su pröjifiren, folgt eine franjöfifchcn

Suoerlöffigen Berichten entnommene Tabelle über bie Ausfuhroerhältiuffe

3ahreS 1879.

Saftthiere, Bftt'be, ©fei, dRaulthiere . . 1,5.50,655

'Jtinbnieh 10,51.5,230

Sffionihicre 14,834„500

Blutigel 27,000

^ute, gelle 4,414,139

IffioHe 12,805,648

Seibe 234,095

ÜSa^s 60,174

I'oig 94,328

gifche (trocten, gefaljen, geräuchert) . . 1,.508, 780

.Hornllen 536,280

.(tnochen, .^orn 216,520

SBeijeu 20,960,390

aioggen 90

fflerfte 12,744,440

^afer 2,473,577

Blehl 814,240

Brob, SchiffsjiBiebad 2,619

©emüfe . 1,055,606

grifche 2^ofelfrüchte 1,461,272

87,309,583 groncS.
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Ucbcrtrag 87,309,583

Wctroductc (5rüc^tc 1,591,148

Xabot in ®Iätfcm 2,481,218

CItocn=Ccl 30,003,703

florfc 7,243,594

SKof)r 9,389,314

glacfififaat 910,026

93Qumi»oüe 17,294

'4Jalmcublättcr 18,222

Clin regetal 2,389,820

Garance 147,750

^iMires Ä tan 2,532,009

Örfinc ©cmüfc 333,256

Juücrfräutcr 229,567

Sumpcn 479,975

SDlarmor 13,386

Cifcn 7,006,918

flupfcr 294,500

SIci 1,110,600

SIci 8,370

Jabaf (bearbeitet) 936,608

SBein 257,497

^oljarbeitcn 1,493,499

Kerfc^iebene SSJaoren 186,864

SUJaaren aller 9trt 23,533,300
'

151,917,021 graues.

3ur ^anbfiabiing her 'Iterurattung l)at mau Algier bie politif^c Giu=

tbeilung granfreic^ gegeben unb es mit einem (\ieneraIgouDerneiir an ber

Spige ber in '•)5ari6 sentralifirten SScrmoltung eingefügt; bie cigeutiit^ be-

ftimmenbe ©eroalt liegt aber in ben Sammern, 511 mcldjcn 9llgier 6 3^epu=

tirtc unb 3 Senatoren ftellt. ilöablbereditigt finb nur bie granjofen unb bie

naturalifirten gremben, ioäl)renb bie ©ingeborenen unb bie anbern gremben

nur Sif unb Stimmen in ben Selbfloenoaltmigstörpern im Sonbe boben.

ler gransofe bot rid) atfo bie politifdben Üteebte oorbebalten, arbeitet an

ber politifeben unb abminifiratioen 9?erf(bmel}ung Sllgiers mit bem SDlutterlanbe

unb fiebert fieb biefes ©nbjiel burtb eine flarfe 'ftroteftion bes franjöfifeben

©lements, bureb bie 3ti'trolifirung ber Slterroaltung unb bureb bie gufion ber

iRacen in ber 9lrmee.

ilefetere loirb bureb b'c in näebfter 3c'i ä» enoartenbe Sefretirung ber

.tlolonia^Strmee ftarfe görberung önben. Jicfelbe foH foroobl bem Uebelftanbe

oorbeugen, ba& im gaüe einer überfeeifeben ©jpebition 2'rnppen onS ben na^

türlielien 4*crbänben btiflnsgeriffen roerben müfjcn, loie es bei ber tunefifeben
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Gjpebitioii bcr JoU roor, n(s aud) buic^ ©inftcUimg doii Gingcborencii ba6

SBibcrftmibäcIcment ber offupirtcn Sanbftric^c fc^ioäc^cit, unb bamit jugtcic^

bic iffie^rfraft 3rQutrei(^6 boppcit förbcrii.

3ur ifl Sie^cnmg 9llgicr6 bem XIX. .Hoipä QitBcrtraul. 9lb=

ii'cic^cnb Don bcr Crgaiüfotion bcr SIrmcc bcö 3)luttcrIanbcS f)ot biefcö .ftorpä

einige Spc}ial='Jlcgiinenter — bic 3 Regimenter Tirailleurs algeriens, bie

Spa^iS —, meld)c fic§ biirt^ 2ßcrbnng unter ben ©ingeborenen crgön 5cn, bie

bann oft ben «olbatcnfionb ju iljrem Sebenöbenif tnadjen. lementfprcdjeub

finbet man unter ihnen febr oft Scutc reiferen Sllterö, oon benen oielc ben

llricg mitgnnodjt unb als ®efangenc Jeutfchlanb gefchen haben. 3eh h“f>c

mehrere biefer ehemaligen (befangenen gcfprochen unb mit Jreubc fonftatirt,

bag fic burdtauä ohne ®roU an ^eutfchlanb bachten unb rühmenb ber hier

genoffenen Aufnahme unb 2)ehanbluug ermähnten, ©ingeborene Dfnsiere

oufecr in ben £pahi6=SRegimcntcrn finbet man feiten, jur 3eit fmb bei ber

leichten 3nfantcrie jroei SDoUblutnegcr, Sibi Stehel unb Sibi $nmet, llntcriieute:

nants. fiehtcrer fpricht in §olge längeren Slufenthalto in tDIainj fertig beutfd)

unb roufete auch mit unfern beutfehen SJerhältniffen ganj gut 93efehcib. ©ine

fernere SluSnahmeftellung nimmt bie Seembenfegion ein, bie aus ben oer:

fchicbenftcn ©lementen jufammengefeht unb bereu innere ißerhältniffe burcfi

feine feftftchenben 93orf^riften geregelt finb. Tic anbern Regimenter bes

XIX. fiorps ergänsen ftch oorjugsrocifc burch in granfreich auSgehobene Re=

fruten; bic franjöfifthen RHIitärgefehe finben benn auch »oHe Slnioenbung,

fo ba§ prinsipicllc Untcrfchicbc jroifchen ben afritanifchen unb europäifdien

Truppen bcr franjöfifchcn 9lrmcc nicht cfiftircn.

Slorftehenbc Sfijjeu machen feinen 9lnfprud) baraiif, ein Üanb ju fchib

bern, roelches, role Sllgier, fo ungemein fchnell im SBerben begriffen ift. ©6

ift ber Stationspunft, oon mo aus granfreich ben norbroeftlichen Theil 9lfrifas

}u erfchliehen ftrebt. Sdjon hat es feften guß gefaht in Tunis; SDIaroffo

geht feiner Ruflöfung entgegen, unb loeit im ©üben, rceit fenfeits ber Setten

bes großen 9ItIaS rocht bic franjoftfehe Trifolore über ben Dafen bcr SBüftc.

granfreich fann unb roirb aud) im 3üben nicht ftchen bleiben angcfidjts bcr

fo fchr roünf^cnsroerthcn Sanboerbinbung RlgericuS mit feinen 23efihuugcn am

Senegal, unb jeigen bie neueften ®cftrebungcn in Setreff einer transfcherifchen

Sahn, bie Serträge Srajjas mit ben flongofürften, baß man bic Rothrocnbig=

feit biefer Serbinbung roohl fühlt unb bag rocittragenbe '^länc bic Staats=

leiter granfrcichs führen. Öelingt cs ben granjofen, ben gefammten norb-

roefllid;en Theil SlfrifaS oon Tunis bis äur Sai oon ©uinen, oom atlantifchen

Cjcon bis jum ©olfc oon @abes an fid) ju bringen, fo mürbe bas ®anjc

bann einen RoloniaUSefiß oorftellen, bcr eine Rusbehmmg oon rocnigi'tens

150,000 OuabratsRIeilen hätte unb bcr bas cnglifchc Territorium in 3nbicn

(70,930 Ouabrat=iD}eiIcn) um minbeftens baS Toppelte überträfe. 149.
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^rridjt ntirr hit Srrätiiirrungrn int ^rcrmrffH |talifn$

mülirrnii ks II. $alliialn:r$ 1888.

Jn bcr II. .^ö(ftc bcS Jal)rfä 1HH3 tft boä .?>ectn)ffcn ^tolieiiä unter bc:

tüchtigen I'ritung bcö flriegäminiftcrö J?crrero unb unterftüjit burtf) baä

beä 3)lonarcf)cn unb bic unbcfcf)täntte Sgmpotf)ic ber gefammten 5!otion roieberum

ouf ber Sttfjn einer jroor longfamen aber um (o fid»creren J^ortenfruirfelung unb

$erbe{ferung ein Sttid uorrDärtS gefommen. ^fi ouc^ baS erreidite dtefultat bteSmal nid)t

[o in bie 9lugen fpringenb, bn eä ftd) oielfadj nur um enbgültige Jeftfefungen ber

[t^on im i'oufe beä 1. .fiolbjaljreB foft ober gonj jur itoUenbung gelangten rcorga-

nijotorifeben 3J?obregeln Ijonbelt, jo giebt bod) oueb biefeä roieber einen Slcroeiä bo=

oon, bob bie SHegienmg notb unoerriirft ben ©efiebtäpunft im Sluge bai, im ©egeu;

jag ju einer groben, bie rapibe unb überjtürjenbe Steigerung ber Cffenfrofraft be»

jroerfenben ifartei, oielmebr bureb einen fpftemotifcben, ftetigen ^ortfebritt bie Gr>

roeiterung unb 'Iterftürtung ber 3Sebrfraft beä fionbeä ju erreichen.

Sin jroei tief baä gonje fianb berübrenben Greigniffen b“* “utb SIrmee

^talienä einen perfSnlicben unb tbätigen SIntbeit genommen: Sonjobl baä fcbrectlicbc

UnglUd auf 38<b<« <m erften SRonat, mie ber bebeutungäooQe unb freubig begrübte

S3efu(b unfereä Aronprinjen im lebten Slionat beä oerfioffenen l^albjabreä gaben ibr

Glelegenbeit, bie ibr innemobnenbe XUebtigteit in b^Q'^ ^*'<bt ftellen, nie

nueb bureb beibe Greigniffe anbererfeitä jum Stuäbrud gebracht nurbc, bab eä ein

fefteä 9anb ift, nelcbeä nicht bloä politifd), fonbem auch innerlich bie nörblicbfte

unb füblicbfte GJrobmacbt Wittel -Guropaä im Unglücf nie in ber Jreube mit ein=

anber oereinigt.

SBaä bie im SEJerte befinblicbe, bebeutfome IHeorganifation ber SIrmee anlangt, fo

finb im Vaufe beä oerfioffenen Semefterä oon ben
f. 3c«l auäjübriicb befproebenen

(Sefegen offijiell publijirt refp. oom Senat bereitä nach ben Hammerbefcblüffen ge<

nebmigt norben: ®ieWobififationenbeä5)lcfrutirungägefebeä,*)baäUnterofiijiergcfeb**)

fonie baä ®efeb über Slenberung ber 3)iilitär<IenitoriaIeintbeilung***). 3" SolS'

beä leiteten finb fegt jnei neue Slrmec=fiorpä=Hommonboä ju Slleffanbria unb Sln=

cona fonie 4 neue Sioifionä^ftommanboä, unb für Sarbinien, baä biäber oon brr

13. ®ioifion (in SHom) refortirte, ein bireft unter bem VII. Rorpä ftebenbeä Wilitör:

Slommanbo mit bem Sig in Cogliori gejebaffen norben. ®eäglcicben frnb bie

®iftrittä--Dberfommanboä auf bie 3<>bl 1^. iJiftriftä.fSfesirfä^fHommanboä auf

S7 gebracht, bie Slrtillerie unb bie ®enie=lcrritoriabjlommanboä oerbleiben auf ber

3abl oon je 6, jrboeb nerben bie ihnen iinterftellten SlrtiUerie^Xenitorialbireftionen

*) cfr. Sltut SnUitär. Blätter. XXTV'. Sanb pag:. 321.

ibid. pag. 322.

"•) ibid. pag. 323.
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Bon 13 ouf 16, Sie ©cnicjlcrritoriaisitcftionni oon 16 auf 19 rrböhl. J^ie bi«i

bet cfiftirenben 20 3amlät§: unb 20 Hommiflariots^Xireftioncn »eniiinbem fith

um je 1 biefet Sebörben.

3« 5ol((e bet 91nnabme bet Dlobinfolionen beä Crganiiationägeicbcö finb fetnct

bie beiben SioifionS’Kommanbos bet itaoallerie aufgehoben unb ift bafüc bie Stellung

eines ®entral=3n)P«fteui6 biefet 'Skffe mit bem Sib in SHom bennitio gefdtaffen.

I^erfelbe b“l — notb ib™ gcrootbenen offijielltn 3»flniftion — ben Ätiegä=

miniftet in 9llltm, roaS bie ^tctfonalien, 9luSbiIbung unb baS Watctial biefet 3Boffe

onbettifft, ;u untetftüben, auS eigenet 3t>t<oti>>e alle ibm jut 'I'etbeffetung bet

3Baffc geeignet etfcbeinenbcn iHatjnabmen j(u ftubiten unb fie alSbalb bem fltiegS-

miniftet in 3?otfiblag ju bringen. Cbue ein eigenes bitefteS fiommanbo ju hoben,

foQ er butth allgemeine unb spejiatSlefubtigungen ouf bie ©rigobcn, bie Slegimentet '

unb bie Äooa[lerie:9!otmal=£{bult ju ^anna eine befonbetc 3Iuffi(bt ouSüben unb

[omit, in engftem Sontatt mit bet Gruppe bleibenb, olle ihre Sebütfniffe auf boS

®<naufte etfennen unb bie notbroenbige Ginbeit beS militärifcbcn ©eifteS, bet 3liiS=

bilbung unb bet motnlifcben, ipie materiellen ®tunbbebingungen bet ganten 2Snffe

bemetlen. üe Saoallerie-Stigobetflomnianbeute fmb auf 7, bie SHemontebepctS

auf 6, bie iliilität-ilollegien auf 5 ctböbt luotben
; leitete, neuetbingS butth ^oS in

91om uetmebri, fmb befanntlith bie 'SotbilbungSanftalten füt bie äJUlitätafabemien

JU Xurin unb bie 3Rilitätfthule ju 3Hobcna, oon benen bie etftetn jut .^etanbilbung

non Slrtillerie« unb ®enitofftjicten, bie jmeite ju folthct non 3ofonletie> unb

flanollerie=Cffi
5
ieten bient. Ilutd) föniglicbeS Seftet mürbe ebenfo bie JluffteQung

bet jroei Srigaben*) teitenbet 9lrtilletie unb bie Grböbung brr JeftungSartillerie--

JHegimenter non 4 ouf 5 (ii 2 Stigoben) feftgefeff.

ferner mürbe gleichfalls bie Jonnirung bet beiben neuen Serfaglieriregimentet

in Cafetlo unb Setono 0\o. 11 unb 12), unb bet beiben neuen Sanallerit.lHegimentct

in $abua unb Catania 0lo. 21 unb 22) nunmebt butth ^bgeben bet 4. Slataillone

tefp. 6. GSfabronS eines entfprethenben ölten Slcgimentet befohlen. ®ic

(ömmtlithen 12 Setfoglieriregimentct bet itolienifchcn 91tmec fmb oon nun an [o>

mit nur noch ju 3 Bataillonen formirt. 9lm 1. ®ejembet hoben bie 78 S.'inien=

ütegimrntri mit bet jur SluSfUbrung bcS CtganifotionSgefebeS notbmenbigen 9luf<

fteQung non je 2 Äompognien**) begonnen unb trot bie 5onnitung bet 3nflruftionS=

pelotonS jut §eronbilbung oon llntetoffijieren bei ben üinien=, Betfaglieriä unb Sllpeu^

iXegimentern in fltaft, non benen bie etfteten beiben je 50, bie lebten 100 denen

pro dtegiment aufftcQeii unb ausbilben fbnnen.

3emet ift füt bie ®enie;3Boffc bet SRobilmilij bie jJteirung oon 5 Itoin^

flompognien, für bie SlrtiDcrie bet IctritoriaU3J!ili} bie Steitung non 20 unb füt

bie ®enie=35Joffe betfelbcn eine folcbc non 6 Btigabc=ÄommonboS unb ebenfo noth

") eine 8tigobc bet SpejiaOSBoffen entholt befanntlith 2—4 3'*b=*ottetien, bcjni.

(feftungS-^rtiUerie ober ©enie-tiompagnien. Xie italicnifche Xtmee befah bisher noch leine

reitenbe XrtUIetic.

**) cfr. 9lcut SRilitSrifche SlStter. ZXUl. iBonb, pag. 421.
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tote 9(uffteUung oon 13 Sanität^: unto cbcnfooicl HetoenSmittelfompagnien je^t to<-

ftnitio angoottonet loorbfn.

3)ic Gruppen aut^ im praftifc^cn mögli(^(t auf eine ^o^e Stufe ju

bringen unto toarin ju ccf|altcn, t)at tocc ^tiegSminifter fid| auci) im lebten .(ialbjal)r

angelegen fein laffen. So fantoen für toie £inien«Inippen nicf)t menigec alä 27

Uebungäloget in toet Störte oon je 1 Infanterie-- ®rigotoc, 1—2 Cstotoronä unto

ebenfooiel Batterien unto tl)eiln)cife unter gleici))eitiger ^Mitjufügung von IBcrfaglirriS,

Sllpentruppen unto fflebirgö^SIrtiUerie in toer 2^auer oon co. 4 'iBod)en ftott; jroei

fombinirte SlrmeesSorpö mürben in Cbcritolien jroifc^en Stleffonbrio unto iftiacenjo

in bet ®om 30. Sluguft bist 12. September unter toet Cberleitung toeä ®cne>

raUieutenantb 3)teijacapo, unto vom 16. Sluguft bib jum 10. September ein tont--

binirteb JtaooUerie=Äorpb unter ®encrallieutenant bi Dteoal jivifitjeli 3Jloilanto unto

toem 2ago maggiore )u großen 3Jtanöoern jufammen ge.^ogen. Sine felbftftönbigc

flooaUerie=Örigatoe (2 Megimentcr unto 2 Slatterien) manöverirte ctroa gleic^5eitig im

3)erei(t|e toeb VIII. Slrmeeetorpb oifo im Sütoen ^lol'cnb. ®ie juerft genannten beitoen

Sltmee.-ftotpb , nieirfie unter toem S3efel)lc toet ®enctalc Satiola unto ®erbaij toe

Sonnoj ftanben, unto burt^ Ginbetufung bet Sieferoiften bet Jnfjf'^ötlaffe 1857

augmentirt roorben ivaren, manövetirten jiicrft einzeln innertjalb beb Slorpb in 3)i=

vifionen unto juleft im Söeifein beb SlSnigb ^'umbert forpbiveifc gegeneinonber.

!Cie 33eri(^te toer beutftfitn toie toer ftanjöfifdien biefen SBlanöotm

lauten burt^ioeg fe^r gUnftig für alle ißlaffengattungen (am loenigften notfi für toie

SlaoaUerie), fomol)l ivab Ginjelt unto 0)efammt>Slubbiltoung toer Gruppe unto il)rcr

llnterfüliter alb ou(^ niab il)re tattifdie Sermenbung von Seiten toet oberen Jü^rung

nnbelrifft. 5üt toie Sluebilbung bet 2^ruppe loaten befontoetb toie großen ^ototoen

vor toem flönig om 4. September ju 'Hog^eto unto übet bab ÜavaUcrie-Aotpb am

12. beffelben Slionatb ju 2Railanb bet offijielle '^robitflein, toem fu^ einige Stonate

fpöter no(^ toet gereift nidjt am reenigften bebcutfame, vom 19. 35cjembet anftftloft,

reo bab tombinirte VII. Jlotpb vor toen ftitiftften Slugen unfeteb fronprinjiitften i^lto-

fterrn ju 9tom in toer ifSaratoe ftonto. 3)ci toen obigen Slknövern fielen toen fremben

IBeobatfttern toie älnreenbung toer 3.1elojipetoen jut Sleförtoerung von Crtoonnanjen

unto toie Straftenlofomotioen jur 33efötberung toer Xtainb, roelcfte in toem $ferbc-

mangel beb üantoeb unto toen guten ebenen Straften toet lombatbifrfien Gbene allein

iftre Slereditigung fintoen, oielfatft auf, toen toeutfiften ^ufeftuuem autft toie praltifcftc

®eroöl)nung eineb längeren 2agetlebenb unter toen fid) feljt gut bereöftrentoen >

reelefte toer toeutfeften Slrmee faft allein noeft ftemto finb. I;ie feit längerer 3f*l

®elcgcnfteit biefcb Dlonöoetb jum erften Sllal beabfid)tigtc Ißerrecnöung oon ^arabi:

nietib, toiefet ejcellenten Spejiolrooffe ^talienb, ftot in bet Störte non 500 ilRann

im nerfloffenen Sommer reirtlici) ftottgefuntoen. 3;ic f^olgen toiefeb 'IJrobcoerfudicb

roertoen nun mögliefterreeifc toie fein, tooft bei einet Sllobilmotftung jetoeb bet 12 Sltmee^

torpb 1 Sataidon Mnrabiniert erftalten ivirto, bab reie jetoeb anbere 3''fonteric:

Bataillon nerreantot iverben foQ, jeboeft alb ein Glitetruppentörper rooftl noeft be-

fonberc 2*envcntoung fintoen toürfte. JJie berittenen Satobinietib foHen im ÜriegbfaOe
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belanntlidi ncuctbings olä „®uibcn", b. jum Ctbonnanjbicnfl, um bic CsfobtonS

nid)t biitd) Slbtommonbirungen ju fc^ioäe^cn, ocriuenbcl tticrbfn.

Sbcn|o foUcn ou(b bie DJJannfc^aftcn bcr Jinnnjronc^e in Slataillonc formirt,

unt(r il)ren Sorgcfcgten oU Cfpäicrc jut 'Jctfügimg ber 'Jltmtc gcftcllt rocrbtii.

üefeä Ober 5000 3Rami ftatfe Sorps ift, gicid) ben Satabinienä mit bem lletterli»

®emcf)r bet Sltmec beroaffnet unb bürftc namentlich an ben Üiiftcn unb in ben

®ebirgägrenjen im SicherijeitSs unb Äunb[cf)afterbienft bejonbet^ gute SEienfte Iciftcn.

3m Cttobei fanben jetnet unter bem C()ef beg ®eneralftabeä bet Slnnec Jiobte=

OTanöoet ftatt, an roelthen außer ®cnctoIjtabgofiijiercn auch einige Seeoffijicte theiU

nahmen unb bei benen gegen einen fupponirten ®egnet bie Süertljeibigung bet flüfte

gegen feinbliche tJonbungsnerfuche ®egenftonb bet Slufgabe roar.

5üt bie SKobilmilij ift im Johre 1884 eine thcilroeifc 3RobiIiritung ju Uebungä»

jmeefen in 9Iu§ficht genommen.

3)ie ®eroeht= unb 3Jiunition§fabrifntion hat in nenerbingS eine loefent«

liehe Steigerung erfahren, fo bafc biefelbe pro 1883 120 000 Stücf ®en)ehtc (gegen

100 0(X) pro 1882) betragen h“*- Sammtliche 3nfanterie<®einehre finb jejt mit

bem 1600 ÜJleter=!ßirrt «erfel)cn unb man h»ffl '>' Jahre 1884 nunmehr bereits

genug ©eroehte biefeS 3Jlobell§ 5u befijen, um auch gefammte 'Mrmce 2. llinie

bamit auSrüften ju tönnen. !Dct jährliche 3J!unitionSbebarf für bie 9lrmee beträgt

heutigen Üageä 13 '|, 3HiIlionen. 9Iuch bie 800 für bie IruppenauSbilbung unb bie

SperrfortS nothigen l^interlabungsgefchUhc finb, roie eS heißt, bereit unb größten^

theilS auch bereits mit Itaffeten unb allem 3ubehör oöllig auSgerUftet.

!Eet 9iepetiergen)ehr>3t“9' M’l Jtalien in ähnlicher SlUeifc roie anbere

Staaten nahe getreten; man hat burch baS 91rtiUerie< unb ©enie^ilomitä gegen Qnbe

bcS Jahres Slerfuche mit einem illobell IBitali anftcUen (affen, bas jur Umänberung

bcS 18etterli=®erothteS in eine IHepetierrooffe geeignet fein foll.

£ie Setheiligung an bem ftaatlich neu eingeführten nationalen Scheibenfchießcn

ift bisher roohl noch >'i<hl eine fo rnfeh allgemeine geroorben, roie man roohl anfangs

angenommen hoHf- 3)et 3Jlinifter beS Jnnem repretis h«! f'th locnigftenS genö--

thigt gefehen, im SDlonot 9iooembet burch ein befonbeteS Siunbfehreiben bic Slehörbcn

JU lebhafterer Jnitiatiue in biefet SJejiehung aufjufotbetn unb nochmals auf bic

großen Slorthcile h'ngeroiefen, roelchc bas öcfeß »om 2. 7. 1882 ben 3Hilitärpflich=

tigen aUrc Aotegorien bcjüglich 31ichteinbcrufung ju ben Hebungen :c. im Jall einer

jroeijähtigen Slethciligung an jener Jnftitution jufichert.

Slachbcm im oetgangenen Johtc ben StaoaUcriesCffijicren unb Unteroffijiercn

Detfchicbentlich non Seiten beS JlriegSminiftcrS ©clegenhcit gegeben roorben ift, ihre

Schneibigfeit unb bie Üüchtigteit ihres 'llfcrbcmatcrials in SBcttrenncn prüfenb ju

oerglcichcn, unb ber ftönig felbft hierju im Sommer bem ®cncral Jmnfc bcllo

IRonhctta bic Summe oon 2000 Site für ju ftiftenbe ijlteife übetroiefen hatte,

roerben biefe Dtennen jeßt ollmählich einen mehr offijiell regelmäßigen (Sharattcr er^

halten. 3nbem bieS als ein roefentlicher jortfehritt non ber ganjen 3Baffe oner>

tonnt roitb, roitb jeboch gleichjeitig hiermit in ihr bet llüunfch lout, nun auch.
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^nb in .ftflnb bamit, eine bfjftrf 31orbUbung3<91nfta[t bofüt, etn>a bft bnUf(bcn

!X(itfcbuI( ju $>annoixT rntfprccbmb, }u crbaltcn, ba bic AaoaU(rtci!)iocmal‘£4uI(

ju l<infroIo, bft Infanterie 5 5iormolf[bulc ju 'Itonna torrefponbitenb, it)rem

unb Unterricht nach anberen öenchtäpunften entfpriiehe.

®er oon ben 'Jleuen Stilitäi. Slüttem über bie AanaUeric in bereits

türjlieh befptochene*) 'lluffab bcS Cberft örigobierä Öofclli l)“l immer mehr, foTDoI)(

im eigenen inie im 9luSlonbe ein feiner 33ebeutung nach cntfptcchenbcä Jluffefjen unb

»ielen Seifall gefunben. GS ift baher roo()l möglich, bag bie barin entmictelten

^becn unb Slnfichten theilioeife nicht ot)ne praftifchen Grfolg bleiben metben. 9Iuf

ben barin mieberholt betonten Ucbelftanb einer ganj ungenügenben ^tfetbeernäi)rung

mirft übrigens brr Umftanb auch ein eigenthümlicheS laicht , bag nach 91n-

orbnung beS ÄriegSminifterS bie ifjfetbe roöhtenb ber legten 20 läge 00t bem 3)la=

nöoer einen 3»f(hug »on 500 gr .ftafer erhielten, roohl um ben Strapajen beS 3Ra--

nöoerS nicht ;u erliegen, obgleich biefe, ba bie flaoaDerie hier ftetS fichtlich auhet-

orbentlich gefchont mürbe, nur gering für )le roaten. Jic CffijierSpfftbt maren

übrigens oon biefem 9iationS,;ufchug auSgefchloffen.

Gntfprechenb bet ^nftitution ber tiratori scelti (beften Schügen) bei bet 3n=

fanterie mirb auch b<e flaoalleric fernerhin bie beften EReiter als c^avalieri scelti

in ber 3<>hl >’<*** ^ 3Rann per GSfabron burch eine Solbjulage auSjeichnm unb

burch ein äugereS befonbereS Stbjeichen (roeiget ^ferbefopf auf bet rechten 9ruft=

feite ber Uniform) tenntlich machen.

3n bet SlrtiHerie machte r<eh eine 3)emegung ju ®unften bet 5elb=?lrtilltrie

neuerbingS bemrrfbar, brr u. 91. auch ein über bie ®tenjen beS l'anbeS betannt

gemorbenet Slrtifel bcS UapitänS 3°^ee in ber ^Italia Militare“ SluSbruct oetlieh,

oDetbingS nicht ohne auf lebhaften SSiberftanb bei ber rabifalen CppofitionSprrffe

JU ftogen. GS mirb mohl nicht mit Unrecht oielfach hetnorgehoben, ba^ 31oüen

auherorbentlich fchmach mit biefet 2Boffe botirt erfcheint, menn eS für ein mobiles

91tmce>AorpS nur co. 80 ®efchüge biSponibel h“Me, roähtenb IDeutfchlanb etroas

über 100 ®efchüge, Cefterreich etroa in bemfrlbcn SJerhältnig unb Jrantrcich biefem

gar 120 ®cfchflge jutheilen lönnte.

SlöoS bie Jorlfchritte in bem ConbeSbefeftigungSfgftem onbetrifft, fo gehen auch

biefe jmot langfam, aber erfolgreich roeiter. 91amentlich ift eS bie roeftliche ®tenj=

fpene gegen Jrantreich, melche mit befonberein 9Jochbrucf fortgeführt unb oorauS^

fichtlich im Jahre 1884 oollenbet fein mirb. 3Jlit befonbetem Gifer mirb hier u. 91.

an bet Slertheibigung ber roichtigften Strage, bie am Col bi lenba oon ißiemont

nach 5rantreich hetüberführt, gearbeitet; ein gtoheS Jort, roelcheS ben SRittelpunft

eines auf ben umliegenben Ißöhfn Pth u»** 3Jlilitöt=

ftrafee in Jufommenhang ju bringenben ÜranjeS oon 93efeftigungen unb Sotterien

bilben fotl, ift bet SoUenbung jiemlich nohe. 35ie Jloften biefeS

feftigungSlinie follen allein 6 bis 7 SRiQionen Uire betragen, sieben bet meftlichen

») cf. »onb XXn . pag. 65 ff.
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(ärrnjfprm ift H nrucrbingd au(^ bie Aüftrnbeje[tigung, meiere, nammtlicb btjüglitb

Sotbinien, foroic ^ifa, i!i®orno, Spejia unb im äußerften Silben beä i'onbeä bie

Sorge bet diegicrung au^erorbentli^ in 9ln[pcucf| nimmt. Süften^Sorti unb ju-

lammen^öngenbe fflotterie^Slnlogen roevben f)ier in grögerm 3)Iage beabfic^tigt, unb

bie nichtigsten bobei in betracht fommenben fünfte nutben beteitä gegen Snbe beä

ocrfloffenen t^albjahreS burch eine grmi|chte fiommiffion in Slugenfehein genommen.

Slufgehoben netben bngegen aQmäi)li(h oüe ®efeftigungen beä l'onbcä, welche ber

neuem @eftaltung bet militäriSchrn ober politijehen Situotion nicht mehr ju ent*

Sprechen Schf'uen, u. 91. bie JeStungäeigenSchoft oon ®almo nooa
,
®orto ferrigio,

®orto longone, ®entimiglia ic.

Die Verpflegung beä italienifchen Solbotcn ift ©egenftanb eine« Verichteä beä

Senator^ Vtoledchotti an ben Striegäminiftet genefen, nelcher ein geniffed 91uffehen

gemacht h®l unb aiicl) ju nicht uninfereffanten Vergleichen äwifchen ben Ctfotber=

niffen bet italienifchen unb anbeten 9ltmeen in biefer Vejiehung anregt. Der ®e«

nannte betonte nämlich barin, baf; bie Ernährung beä italienifchen Solbaten eine

oöBig ungeniigenbe ift unb oerlangt für btei oetfehiebene 9Irbeitämage (mäßige,

onftrengenbe unb auherorbentlichc 9lrbeit) auch eine bementfpted)enbc Verpflegung,

banach fei erfotberlich
:

für ben normalen griebenäbienft 230 ®tamm gleifch,

150 ®ramm ^lülfenfrüchte, 018 ®ramm Vtob; für bie großen Vtanöoer 300 ®ramm

glcifch, 150 ®tamm .^ülfenfrüchte, 1078 ®tomm Vrob ober 188 ®tamm §ülfen=

früchte unb 1000 ®tamm Vrob; bei auficrorbentlichet 9lnftrengung 300 ®ramm gleifch,

150 ®tamm ibülfenfrüchte unb 1560 ®tamm Vtob. Sogegen erholt brr italienifche

Solbot bis jeßt niefentlich roeniger, nämlich bet gnfonterift: im griebenäbienft

180 ®tomm gleifch, 150 ®ramm .^ülfcnfrüchte, 918 ©romm Vrob, unb im Vlanöoet

220 ®tomm gleifch, 150 ©tornm .v>ülfenfrücfite*>, 918 ®tomm Vtob; eine roeitere

Crhöhung ejiftirt nicht. 2Rit Stecht mürbe in bem betreffenben Vcricht auch noch

heroorgehoben, baß ferner bie 3utheilung oon ®ein unb Roffee, unb jroot erfterer

oot leßtrrem nach bet 91nftrengung, jur gleichjeitigen Vefötberung oon 9Ippetit unb

Verbauung möglichft angeftrebt werben mühte, ba beibeä, obwohl eä gewiffermohen

brr Vtufit oerglcichbor mehr alä Sleij: benn alä birelteä Slahrungämittel wirte,

hoch für bie Xruppe oon auherorbentlicher SSichtigfeit fei.

9Ilä ein bemerfenäwertheä 3(<<h<^'i> überhaupt nruetbingä für baä

Sanitäre unb förpetliche SSohlbefinben beä italienifchen Solbaten f'eh interefßrt jeigt,

ift ouch baoon Siotij ju nehmen, boß neuerbingä in ben meiften Qamifonen warme

Souche>Väber eingerichtet worben fmb, bie, auä 91ntleibe= unb Voberaum brftrhenb,

Vabegelegenheit für je 4 Vtann geben, welche biefer SBohlthot burchfchnittlich monot^

lieh 2 mal theilhaftig werben foUen. Ser Vreiä fteUt fich bobei auf ca. 15 ßen-

tefimi pro Vetfon. 9luch foU boä neue, alletbingä erft im Vrinjip, b. h- in 3<>th*

nung unb beigefügter Sentfehrift fcrtiggefteHte große 3Rilität<£a3arcth, welchrä nach

ben neiceften Erfahrungen bet Vtilitärhpgiene unb jum erften 9Hal in gtalien unter

*) 9Rit ^ülfenfrüchte ift hier bie hoch nur atä Stepräfentant einer ganjen Cßattung

in bem gu. Berichte hier fletä gewählte ^jcichnung pasla wohl am beften wiebergegeben.
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mÖ9lid)fter Snmnitmng bfS Stanfen<3folinmgäf9ftemS crrit^W roerben unb toftbcn

mit
f. 3*- nähere !Cctoi(b barübet bringen. ®a§ bie jonitören Ser^ältniffe in ber

italienifcben Slmtce einer ®cfferung bebürfen, ift f4on vielfach betont reotben unb

bürfte rr<4 aud) au8 bet ftati)ti{(ben 3u[<»nmenftrUung ergeben, roelcbe fürjlic^ in

^ooia Don einem on bet bortigen Unioerirtät toirfenben ^tofeffot oeröffentli^t routbe.

5to(b bie[er fteHte fu^ nämlicb bie Sterbliebfeit auf je 10,000 312ann in ber preu^i«

f4en SIrmee auf 57, in bet englif(ben auf 84, in bet ftanjöfift^en auf 92, in bet

öfteneitbiftben auf 112 — in bet italicnifcbcn 9trmet aber auf 116 3Honn.

J)ie SRotine batte im oetfloffenen $albjabt ben 3;ob cincä oielfacb mit Unreebt

getabelten, mcil jule^t ungtUdlicben Slctetancn ju beflagcn, nämliib ben beä in

ftiUct 3“rildgejogenbcit Icbenben cbemaligen Slbmitalä ^etfano, n>el(ber 1806 gc=

boten, juetft als ScfeblSbabet unb Jlonltc=9lbmitol ba Satbinif(ben SJiarine bei bem

SIngtiff CSaribalbiS auf Sijilicn unb 9lcapel, fpätet ou(b bei bet Srobetung oon

9lncona unb bet iöelagerung »on ®aeta mefentlitbe Srfolge ju eningen roubte,

bonn aber bei fiiffa am 20. Juli 1866 »on bem öftertei(bifcbcn 9IbmiraI legcttboff

gänjiitb gefcblagen mürbe. '.Bot ben Senat geftellt, mürbe er jmat »onbet Ütntlage

roegen f^cigbeit unb ,f>ocb»ertatb fteigcfptocben, gleitbseitig ober megen beroiefenct

lincntfibloffenbcit unb 'liacbläfftgfeit ju SlmtSentfebung, 'Tierluft beS SIbmitalStangcS

unb in bie Sloftcn bcS 91etfabtenS »eturtbeilt. «eitbem lebte ber oom Sebidfal

bort getroffene 'Dlann in ftiller 3u™rf9fJogenbcit, biä ibn, 77 Jabre olt, enblicb

ber lob ereilte.

2)ie Qiferfuebt bcS 'JtiebtS neben ficb bulbenbcn Jronfreicb ift autb in maritimer

33ejiebung neuetbings im .fjinblid auf bie immer mcitcr roaebfenbe Seemaebt JtolienS

unb bie b'et unoetboblcn ju löge tretenbe oben ermähnte Slbfubt, bie lüften,

namentlich im SÜJeftcn unb oüben bcS i'onbeS mirtfam ju befeftigen, mieberbolt in

allgemein intereffantcr ülleife }um SluSOrud getommmen unb but ju ber »ielfacb

offen auSgefproebenen Slefürcbtung, Jtalien erftrebe bie i'ierrfcboft über baä mittel»

lönbifdie 3Jlcet unb eS bebtobe bamit äutöcbft ftorftfa, Slnlap gegeben.

ein bebeutfamer Slrtifcl bet nuova antologia, roelcber noch febr oerbreiteter

Slnficbt aus 3JJatinetteifen ftammt, trot neuetbings biefen Sefürebtungeu beä ftonjö»

fifeben 'JiodibotS in einer für unS etnmS mertmürbigen Süeife entgegen, inbem bet«

felbe olle bisherigen ältabregeln jur erböbuxd maritimen Ullacbt nur als befen»

ft»e SWognabmen }um SebuJ bet IjanbelSflotte, ber Äüftenftäbte unb ber an ben

Hüften biufübrenben Tlabnen bejeiebnete unb für ein treues 3ufammenbalten mit

bem geliebten unb bemunberten Jtanfreidi betört eintrat, baf) bie Sran^ofen mobl

®tunb hoben (onnten, bomit jufriebeu ju fein. SSenu, nebenbei gefagt, biefe ficb

benn auch baoon befriebigt jeigten, fo hoben fcblieglicb obige Grörterungen in ber

englifcben ^Jteffe — bo fub gleicbjeitig ber Slrtitel in unoerhülltet 33rohung gegen ben

SlUeS behetrfebenben maritimen Ginbtud ber englifcben 'JJtacbt menbete — über biefe

nicht JU unterfebäbenben Slnficbten einen roohren Sturm »on Gntrüftung erjeugt.

Jür bie äHorine beobficbtigt Jtalien ebenfalls ein fHepetiergercebr einjuführen,

unb mürben im Üoiifc beS lebten .ftnlbjahreS »ou ber Süioriueiülrtillerie'Scbiebfcbule
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Siecfuc^e übec bi( jrDedmägigftc IWrivcntoung unb ^tanbfiabung rineä SoftemS

Bertolbo ju bicfcm in Io Spejia angeftcüt.

(Sletc^jcitig ^at bi( unter bem tBorfi^ beä itontre-Slbmiral 9ianl)ia fteljenbr

fiommiffion IBrrfucbe mit einem fUr bie „^talia“ beftimmten 43 cm Aaliber Sloto){al<

3ef(^fi( (^uloetlabung 350 kg., @e|c^o^gen)i(^t 910 kg.) bemerfenäwertfie 3?et=

(ui^e unternommen.

35ie Slenbung ber „3talia" fomie bie Slrmirung ber „Öepanto" roerben übrigensl

no(b ben Slnfong Siooember gefaxten S)e[(blüfleu beä Cberften 3)tarine=9tot^cä mög'

licbft beschleunigt roerben.

Sä mag bei biefer (Gelegenheit noch ermähnt roerben, bctg baä [chon früher

mehrfach ermähnte (Gerücht oon einem SHücftritt beö iliarine^SJIinifterä ?lcton gegen

Snbe beä oerfloffenen Semefterä mit befonberer ®eftimmtheit fich roieberholt hat.

9llä ein (chöner Seroeiä für ben guten (Geift, ber in ber italienifchen Slmiee

oorhanben ift, ift fchlieglich Sicherlich boä über alleä Sob erhabene SJenehmen ber

jur §ülfeleiftung bei bem furchtbaren ltnglUct auf ^ächia fcheunigft hcranbeorberten

Xruppentheile ju ermähnen. 2)ie Slätter aller Sänber haben barüber feiner 3eit

fo übereinftimmenbe 3)erichte gebracht, bag man ohne 2Beitereä jebcä einjelne ber

Dielen taufenb Setailä, roelche bie fpcjiell italienifche, militärifche treffe barüber mit

berechtigtem Stolj oertünbete, alä oöllig jutreffenb annehmen mup.

IDer Cifer, feinen Sonbeäbrübern mit augenfcheinlicher (Gefahr beä eigenen

Itebenä, unter 9lufbielung aller Äräfte, ju helfen, roar ein allgemeiner, unb roenn

fomit fofort nach bem llngfücf, am 29. Juli, gegen 6 Infanterie» unb ebenfooiel

5eftungä»9lrtillerie<flompagnien, foroie bie iftioniere fämintlicher 10 }um VIII. Sorpä

(Gleapel) gehörigen Slegimenter unter ber perfönlichen Leitung beä Äorpä» unb

3)iuifionä=Hommanbeurä jur Stelle rooren, unb an bem iRettungäroert roillig (roie

j. 8 . beim G. 8erfaglicri»5Hegiment) fich felbft bie gerabe äur Sntlaffung gelangen»

ben SRannfehaften fofort unb mit Öegeifterung betheiligten, fo fann mon nur im

höchsten (Grabe rühmenb anerlennen, bap auch i” Jtolien roie bei unä bie 9lnnee

fich alljeit alä .fielfer unb Stüpe beä Staatlichen ßSemeinroefenä nicht bloä in .driegä»,

fonbern auch in Sriebcnäjeiten 511 fühlen unb ju beroäljeen roeip. 151.

(^Ilro))a$ IDrlirfiillrnir

nad) i^rcr militärifdjcn unb ool{äroirt^|d)oftlid)en Öcbcutung.

II.

2 . 3m Stiege.

iBJenn bei erfüllten 8orQu6fe|jungen 8olf unb 8olfflroirthfchaft fd)on im

^rieben hol)«" ^Jupen ou8 ber otlgemeinen ®ienftpflicht jn jiehen oermag, fo

jeigen fich bo<h höd)ftcn 8ortl)eile gerabe nach ber entgegengefepten Seite hin.
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o) $er oidfa^ ausgefproc^ieiicn Befürchtung, bofe in golge bcr altge=

meinen Wehrpflicht ein Bolf friegerifeh geftimmt unb ben bürgerlichen Berufa-

pflichten abgeneigt unb entfrembet roerbe, fehlt burchaua febe Begrünbung.

$enn ein Bolfahcer liebt ben flrieg ni^t um feiner felbft mitten, fonbern

nimmt ihn auf fich eine fehmere ernfte Bttichl/ mclchcr nachjufommen felbft

ber }u emiartcnbc 2:ob nicht abhölt. 3n bcr allgemeinen Wehrpflicht liegt

oielmchr bic ficherftc Bürgfehaft für einen bauernben gricben. 3^aa 9luf=

gebot an flraft unb Slnftrengung ift ju foloffol unb umfaffenb, ber Gingriff

in ben ^auehalt bea Bolfölebena }u heftig unb erfchütternb, bie Unterbrechung

ber ©efammtfriebenäarbeit ber 9!ation ju ftörenb unb oerroüftenb, um anberea

ala auf fflnmb ber empfinblichften Bebrol)img bea Staatca biefen Sluaroeg

— jeht mehr beim je „ultima ratio“ — ju roöhlen. Die Berfügung über

baa Gbelfte unb Befte ber 91ation ift eine Sebenafrage betfelben, bic nur

unter roahrhaft smingenben Berhöltniffen geftettt roerben barf. £eht aber ein

Bolf im flrieg feine ganje öegenmart unb 3>*fitnft ein, fo trögt bemgemöfe

bcr .ftrieg ben Gh«r“flcr bea 9tingcna bia jiir gönjlichen Grfchöpfung aller

flröfte, inbem ein 2^eil fiegen ober untergehen mu§.

$iefer furchtbaren Slltcrnatioc gegenüber mirb bic auherc Bol'tif cinea

Staatea mit allgemeiner Wehrpflicht eine oormiegenb fricblichc fein, roic biea

bic Qlcfchichtc B>^cu§enä feit 1814 beftötigt. 9lm flarften tritt biea bei einem

Blicf auf bie Öegenmart unb jüngftc Bergangenhcit heroor. Wir fragen jebeii

3eitgenoffen, ber fuh noch lebenbig ber oor 5chn ober elf 3ahren herrfchenben

öffentlichen IDlcinung erinnert: Wie oiclc gab ca benn bamala bei una unb

unferen mcftlichen 91achbarn, bic an bic Wahrfcheinlichfcit cinea sroölfjährigen

gricbena glaubten? ^»attc bod; gürft Biamarcf mit bem $^one jiucifelnben

Wunfehea einmal auagcnifen: „3(>/ menn ea möglich märe, auf jehn bie elf

3ahrc una ben gricben ju ttchtn' ~l" Unb hoch jöhlen mir jegt feit bem

granffurter gricben fchon über jmölf gricbeneiahre.

S’ah bcr 9luebruch bea ruffifd)=türfi[chcn Jtricgea 1877 nicht }um curo;

pöifchcn Ärieg aueartetc, bag ea auf bem Berliner Äongrc§ 1878 nod; eim

mal gelang, ben brohenben allgemeinen Jlrieg }u oerhüten; bafe im oovigeu

3ahre einer ber ^icrrfcher, in bereu §änbc Guropoe Öefdjict gelegt ift, ent=

gegen feiner früheren SHichtimg jur gricbenepolitit cingelcnft hat; bah i» ber

jüngften Bergangenhcit au8 bem Biunbe unferca erhabenen Äaifcra trog

mancher fturmoerfünbenben Slnjeicheu mieberholt bic 3aoerricht auf Grhaltung

bea griebena auagefprochen mürbe, — liea 9lttea bürfen mir ala gläu}cnbc

griebenaerfolge geltcnb machen, bie Guropa in erfter üinie mit bcr attent:

halben eingeführten allgemeinen Wehrpflicht oerbonft. !Die Seiten ber Jlabincta=

friege ohne baa ganje Bolf berührenbe Beranlaffungcn finb oorüber. Wenn

baa Bolf feine Gfiftcnj in bie Wagfchale merfen fott, mu§ jebcB ©lieb bea=

felbcn feine Gjiftcnj auch bebroht finben; ein 3Hi§brauch bcr Bolfaheere für

Sonberinterefteu ift auagefchloffen. Tie Urfadjen }um Sriege liegen hfntjutoge
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oielmc^r in bcn Sebürfniffcn ber ®6lter fclbfl. SBo ftaatlirf) getrennte, notionoi

jufammengebörige 9}ölfer fub naeb Stereinigungen febnen, roo ein 35oIf fflv

feine Sproebe, Sreibeit, Runft unb SBiiffenfcbaft eintreten mub (befenfio), luo

e« fiebensfragen burdbjiifeben bat (offenfuj), ba plagen natumotbroenbig bie

3ntereffen oerfebiebener Staaten aufeinanber, ba ift ber Rrieg unoermeiblicb-

ebne Rrieg ift bie Staatenbilbung überhaupt, roar bie nationale Ginigung

3talicns 1860, I'eutfcblonbö 1870,71, unbentbar. Sinb aber 3“ft5nbc er=

reicht, roeicbe bie itölfer ftdb luol)! unb fröftig fühlen taffen, fo ift ber grieben

für lange 3f>ten geft^ert.

üJJit JHeebt jieben luir baber ou6 Sforftebenbem bcn Seblufe : „3)ic Rriege

roerben bureb bie aUgemeiuc 'Äcbrpflübt feltencr." —
ß) ffienn nun auf ®runb ber allgeinciucn SBcbrpflicbt auch au§crorbcnt:

liebe 'Ulaffen in ben Rriegen auftreten, fo cntfcbcibct bicfclben burdbaus nicht

bie rohe ©eniatt, fonbern, ba olle 3ntclligeuj, alle 2"batfraft/ oKc Grfabruug,

alle loirtbfcbaft liebe Slrbcit bcö 3.!oltß in J’ccbnit, Runft unb SBiffenfcbafteu

(Gifenbabncn, 2'elcgrapben, Rartemuefeu, Strotegie) ju RricgSjioccfcu oer=

roenbbar finb unb richtig organifirt jur cinbcitli^ bätbltf” bframoad^feti,

fo gcftaltet ficb bie bcioaffnete ülla^t }um untrügtiebften SBertbincffer ber gc;

fammten notionalen Rraft, unb nicht ber SBertb ber .^ecre, fonbern berjeuige

ber SOölfer loirb in ben Scblocbten gciuogcn unb basfenige ju leicht befunbeu,

bü6 b*''fitbtli^ ber 3)iö}iplin, ißfüchtcrfüllung, S3cbarrlicbfeit unb S3ilbuug bein

®egncr naebftebt.

„Xie Gntfebeibungsfaftoren ber Rriege finb bureb bie ollgcmeine SSJebr=

Pflicht niürbigcre geroorben." —
Tf) „Gin Igauptgeiuiun ber neueren RriegSfübrung", fagt @raf 'Hlolttc,

„ift, bü6 bie Rriege nicht mehr fo lange bauern". 3n ber 2:bat ift baa 3cit=

alter ber jährigen Rriege mit ber Ginfübrung ber allgemeinen SlBebrpflicbt ob=

gcfcbtojfen. Xie neueren Rriege jäblcn nach 2"agcn, SBoeben, 'Illonotcn. ^er

Rompf jroifeben ifJrcubcn unb Oeficrrcicb 18G6 roor in 7 SJagen, ber Rrieg

jtoifeben Jcutfcblanb unb Srautreieb noch 4 ffloeben, mit Seban, cntf^icbcu.

So großartig muh bie Siciflungen ber beutfeben iJruppcu loaren, ee mod;tc

ficb gleicbtoobl in ber jrociten Hälfte bea gclbjugca eine burebgreifenbe Rriegä=

mübigfeit geltcnb; ca jeigte ficb, ^“6 einem $eer, auo ber allgemeinen ffiebr;

Pflicht bciDorgebenb, loic ungeahnte Rraftcntfaltung für bie 3licbcrnierfuug bea

©egnera cä auch geftatten mag, ein langaubauernber Rrieg bei ber engen 5}e=

jiebuug bea ffiebrmannca }u feiner ^cimatb fcbtoerfällt. 3)er unnotürlicbc

angefpanute 3uftanb brängt oon felbft nach möglidiftcr Slbtürjung bin, bie

Rrifiä ift ju gciualtig, ala ba& fic lange anbalten tönnte. SDiefen Sßerbält=

niffen entfpriebt ca aber anbererfeita ganj, bob bie auf ®runb ber allgemeinen

ifienftpflicbt organifirtcn nationolen SBebrträftc ficb ooUfommeu baju eignen,

im Rriegafall in fcblcunigfter unb jufammengefnbtefier 'Jßeife ber beftebenben

Rricgabcreitfcbaft gemäb oerioenbet ju loerben. ^ierburd) loerbcu bie fo=

iRcue SRil. tauuer. 1684. 9(6ruar>$(ft.
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foflalen bireften unb inbireften SJerlufte an SSirtbfc^aftsfapital auf baö gc^

ringftc SDIafe bcfcfirönft.

hieraus ergiebt fic^ ber Sd^Iug, „bag burcfi bie aOgemciiu; 2)ienftpf[icf|t

bte Sriege fürscr roerben." —
5) Stfilicfelicb bnrf nicht anfecr 3lcl)t gelaffcn werben, ba& bei aller SlBucht,

roelclic bafi Sluftreten ber 3lolfflf)ccrc begleitet, welche im 3ntcreffc einer

fchnellcn ©ntfeheibung geforbert werben mu§, bie flriege ber früheren will:

fürlichen 9lohheit, '^Hfmberung, 33erwnflung unb Siranbfehöbung entbehren,

©roberungsfriege (ennt bie heutige SBolföbewaffnung nicht.

„Xic Rriegsfühning ift fonach in 3ot0e ber allgemeinen Wehrpflicht

menfehlicher geworben." —
Raffen wir nunmehr ben Inhalt biefed Slbfchnittä in Aüric jufammen,

fo müfjen wir feltene, fnrse, gewaltig aber menfchlieh geführte Kriege als bie

unmittelbare Solge ber allgemeinen IDienftpflicht anfehen. Wenn auch ber

tßerufsfolbat nach Slusbilbung unb ftriegserfahrung bem SJolfsfolbaten übcr=

legen ift, fo erweift fich baS iüolf&l)eer an iDlenfchenmaterial unerfchöpflich,

geftattet traft feiner genügenben Schulung unb inneren 2^üchtigteit rafchc Kriegs:

Operationen unb entfeheibenbe Schläge. Wie bie Berufsheere bie Wehr unter--

gehenber Staaten finb, fo bejeichnen Boltshecre aufftrebenbe Staatswefen.

2)aher tann füglich bie Staatswehr nicht als Urfache ber ©rhaltung eines

Staates, fonbern muf) ein gutes ^leer als Wirfung eines guten Staates

aufgefaht werben, ^infichtlich ber 3<>hl *">b 3lrt ber Kriege unb ber Wteife

ber Kriegsführung 5eigt fich bas allgemeine Wehrpflichtfpftem als bas nolfS:

wirthfehaftlich günftigfte.

iDlit ber allgemeinen Wehrpflicht be}iehnngSweife l!>ienftpflicht fcheint ber

Staat allerbings in ein Heerlager oerwanbelt ju fein, allein bies ift bei jebem

Wehrfpftem ber gall, (obalb politifche Berwicfelimgcn einen Krieg inSluSficht

(teilen.

Iir. Die engeren Bejiehungen bcs Bolfsheeres jur

BolfS wirthfehaft.

1) Berhältnih beS jjeeres 5ur Stellung unb 9lufgabe eines Staates.

aSit Sliifftellung eines ftehenben feeres auf Örunblage ber allgemeinen

Wehrpflicht ift feboch bie unbebingte Sicherheit eines Staotes nach auSen noch

feineSwegS gewährleiftet, unb hoch follte bieS im 3nterc|fe ber Bolfswirthfchaft

oor ollen Dingen erreicht werben. 9!ur unter bem Segen politifcher Unob:

hängigfeit, unter bem ©influg ficherer (^ricbensansfichten gelangt baS BotfS:

leben }ur gebeil)lichen unb bauernben ©ntwicflimg, blühen ^anbcl, 3nbuftrie

unb Kunft, wachfen bie ©rfpornific beS BolfeS an. Wenn ober auf irgenb

eine SKacht ber Welt, fo ift es biejenige bes feeres, auf welche ein Bolt mit

IRecht bie Hoffnung oiif ununterbrochenen griebensgennh grünben barf. —
Um nun Stärfe unb Befchaffenheit eines feeres entfprechenb jn geflalten, finb
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politif^, gcograpl^ifc^c unb Dolföiuirt^fc^ftlici^ 33cr^ältni{yc in 9ictrad;t ju

jie^cn. iBö^rcnb bic S?olf8n)irlbfd)aft auf möglid)ftc ^erringcnmg bcä $ecrcö

unb feiner Jloften abjiell, firebt bic '^olilif nac^ t^unliefificr ©r^ö^ung unb

Scfjulung ber Streitfröftc, unb ben geogrQpf)ifd^cn Serpitniffen gcmö& ift bic

genouefie Uebereinftimmung ber flricgömittel mit ben möglic^errocife cintreten-

ben Kriegsfällen ju forbern.

iPem :öcliebcn ber Slaatsgeroolt ifl es baljer nid}t onpimgegeben, große

ober ficinc .^cere für ben SlricgSfoU }u ballen, fonbern bic aUJadjl oußer ißr

licgcnbcr SJcrböltniffe oerlangt gebietcrifd) baö 'Jiotbroenbige. 'Dlebr an ber

'

4Jeripl)erie bcs üfficittbcilö gelegen, nicht allfcitig oon oicllcidjt rcctterioenbifcbcn

unjUDcrIäffigcn 91ad)barn umgeben, b“! f*" Sluot meniger ÄriegSgefabr }u

fürchten, als roo biefe 9>orau6febungen fcblen. Jür nicht begünftigte Staaten

ober gilt bas SBort, baß bfutäuloflf 'Jf"” i' ®clt ouf ber legem

fpip rußt, in feinetn ooUen Umfange. 'Ilicnn ber .Kriegsftanb eines .feeres

unter bas politifebe löebürfniß berabgebrüctt mirb, muß ber Staot politif^

einflußlos locrbcn, feines öffentlichen unb 'llrioatlrcbits oerlufiig geben unb

mirb im halb eintretenben Kriegsfall unterliegen, .fjierburd) mürbe bem 35olfs=

oermögen in ricfiger 'Ccroiclfachung ein größerer Schaben jugefügt, als burch

DorüPrgebenbe Grfparungcn auf .Koften ber iöebrbaftigfeit gemonnen mürbe.

Sobalb bie 'iterläßlichfeit unb Schlagfertigfeit beo .^leeres abnimmt, mie 5
. 43.

bei ber SDJilij, mirb bic Schmädjc bcs Staates and) immer im 3nnern Icidjt

ber 3lngelpunft ber 9iebellion. iJic SSerantmortimg in biefer .tiinfidjt trifft

bei plöjjlich eintretenber Kriegsgefobr nicht allein ben Jclbbcrrn unb bas .&cer,

fic fällt namenllid; jenen jur Saft, rcclche bie nötbigen, 3abre unb Öelb cr=

forbernben iüorbcreitungen erfebmerten unb binberten. SMe für baS $iecr auf=

geroenbeten IDlittel bsben nicht mit benjenigen für bic übrigen Staatsbebürff

niffe, roobl aber mit bem gleichartigen 91ufmanb ber umliegenben Staaten im

©inflang }u fteben. 3n biefer 43cjicbung finb neutrale, burch bic ©iferfud)t

größerer 'Dlnchtc gcfchübtc tlcinerc Staaten, mie bie 9liebcrlnnbc unb bie

Schmei}, ausnabmsmeife in glücflichcrer Singe, fo lange ißre DJeutrnlitöt aner

fannt mirb. — ©in oft gehörter, gegen ben neueren 'lllilitärftaat gerichteter

©inrcurf barf ßier nicht übergangen merben.

9!apolcon 111. bat in bem 9lufruf gegen bie 3ia''äoff' 33cginn bes

Krieges 1870,71 ^Ircußcn als benjenigen Staat ßingeftellt, racld)cr oon fidj

aus burch fortroöbrenbe 'üerbefferung unb 43ermebrung feines .t>ccrcs bic anbern

'Ulöcbtc jminge, in gleicher 2Beife bem SDülitarisnuiS itorfchub ju leifien, unb

barnn ben 9lusfpruch gefnüpft, baß ein foldjes friebeiisfeinbliches Streben bureß

ITcmütbigung bes llcßcbers befeitigt merben müffe. iCiefem 45ormurf ift }u=

nöcßft bic alte Siegel bes römifeßen Staates: ...si \is pacem, para bellum“

gegenüber ju ftellcn unb auf bie fdjmicrige Stellung '^ireußens im beutfeßen

unb europäifd)en Staatcnoerbältuiß oor iHtiti ßinjuroeifen. 2es genieren

läßt bie Sleußenmg bcs franjöfifcßen MaiferS bie oUgemein beroorlrctcnbc ©r;

12*
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f(^tinung au^r 9(^t, ba| mU bem gortfcbritt bcr ilultur qQc ^bfirf:

niffe perfeinern unb erhöben.

Slbrr auch in bem nicht inilitärif^en fieben ift eine öbnlicbt

roeiterung ber SJebürfnine b«n)orgctreten , maß in bem rooebfenben StaoW=

beborf an Söeomlcn, öffentlichen SInftalten aller 3lrt k. feinen beutlichen äuS--

bruef finbet. — '^treuhen aber oermo^tc nur burch ben unerfchütterlichen

®Iauben an feine hohe politifche Slufgabc in ®eutfchlanb, in Guropa, burch

jroei ÜDlenfchenalter hinburch bic Opfer für bic Sereitftellung eines ftarfen

unb tüchtigen ;&ccrea }u tragen. Ter 3“oerficht biefeß Staates hot Teutfch=

lanb feine heutige Stellung ju oerbanfen. 85.

(®<blub folgt.)

g i t e r CI t u

(Ein- unb brtijährig. SBlie lange mir bienen, ^on einem preu§ifchen Dffijier.

IDlünchen. 'llerlag non @corg ^tcUner.

3<h höbe gcbulbig bie SluSlaffungen bcS fBtrfaffrrS gelcfen, bet augrnftheinlich

Dor tturjem eine breijährige Tienftjeit auS 3)iangel an üenntniffen für bie ein>

jährige geleiftet hat. ^ch habe geläihelt übet feine hochtomifchen Berechnungen unb

91nfichten, übet bie oöDig unnerftanbenen Gitate auS „Boten’S Söötterbuih" unb

bem „9)lilitäc<28ochenblatt", übet feine Klagen, bag et fo oiel piigen mußte u. f. ro.

Sluch Säße roie folgenbe roaren geeignet, bem Buch« ein humotiflifch« Seite obju=

geminnen:

„Ütach itlnfiiht Dielet gemiegter jftilitärS roirb bie 3)(annfchaft burch ben

(Damifonniachbitnft füt ben SichetheitSbienft im Selbe getabeju Detboibrn. Tie

unausbleibliche Solge ift hoch nur: — „Uebetfallenmetbcn“.

„Ütuch bie mit Slbfipen bet in biefem unnüßen Tienfte erhaltenen Slrteft^

ftrafen netbrachte .jeit geht miebet an bet 91uSbilbungS}eil oerloren. Unb mie

leicht tann cS einem jungen Btenfchm paffiren, baß et einmal auf Boften

einfchläft!"

„GS etregt fchon ju StiebenSjeiten BUßuergnügen unb fchlechte Haune

unter ben Wannfehaften, menn bcr Ginjähtigc allerlei Bergünftigungen ge^

nieht unb fchließlich noch aoancirt“.
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„33«fce(tc bit lurncr 1848 in t^ten C’ioppf” Iciitfntn fiittdn ni(^t

ou(f) jene« ötfü^l bet 3uf«'"nten9e^öri9teit?" (9U8 9Irgument gegen bie

jejige Uniform.)

„9(u(^ bic (^finen mit it)rem jeitraubenben HuUu8 bUrffen mof)l nii^t

metir ganj scitgemöfee ff*"" **. f. lo.

IHecbt Reiter ongetegt, benn „fo cinföltig" l)flbe ieb feiten bic Sltmec on=

greifen fcfien, root id) bi8 3U ben ^ulloffungcn übet bie Cuolififotion bc8 6iiv

jS()rigen jum 9{cfctiJC«Cffijiet gelangt;

„5)0 , roic oUbetannt ift, bie Slnfotberungcn, raelcbe an bie Sinj(ii)r{g'

f^eimiQigcn geftcQt roetben, ftrenggenommen für einen friegSbraui^baren Cfp-

jicr mcitau8 ungenügenb finb, fo roirb audi batiibet mehr ober roeniger t|in>

rorggrfrl)cn imb bie 9(u8nm()l unter ben ju Siraminirenben ijauptfäcblicf) nad)

bet Stiebtung i)in getroffen, bag ermittelt roirb, „ob bicfelben oon guter

5omiIie" fmb ober nitbt!"

„Set Slerfaffet bat fpejiell in biefet ^linficbt longe 3f*t b'aburd) bie cin-

gebenbftcn 9Ia(bforf(bungen bei oielen‘5Hegimentetn angeftellt unb biefe Slnfiibt

bureb bie Xbatfacben lebiglicb beftätigt gefunben. 3um Slemeifc beffen nur

ein d)orotteriftif(be8 Slcifpiel, loeltbeg einen berartigen 5tocgang bcbanbelt.

Xetfelbe ift möbrenb bc 8 31ufentbalt8 beS Serfaffetä in 6 . im

fflaftbaufc oon einem aftioen ^remierlieutenant bet reitenben

9(rtiUerie, einer ba<bft glaubmUrbigen, aber auch offenbetjigen iflerfönlicbfeit

crjöblt rootben."

i^icr erinnerte iib miib plögiiib bc8 2itcl8 bc8 9ucbe8. Stiebtig ! ba ftanb cö

:

„Jton einem preubifeben Dffijiet", unb mit meiner icieiterfeit root eä ootbei;

i(b überroieä bie Strofebüre, bie auf einem bierju nicht ungeeigneten ißapier gebrudt

ift, einem febr profanen äotal , ba icb c8 offenbar mit einem jener, glücflitbet»

roeifc feltcnen 3Racbrorrte 311 tbun batte, bie mit foljcber, erlogener Slagge ben er=

bärmlicben O^balt 3u beeten fud)en. 3.

£lub*Almanad), Annuaire international. Oabvgang 1888. ÜB. .iiinricbfcn,

Libraire-Editeiir. Paris, 40 nie de.s Saints-Peres. '•^ticis: 10 3)J(.

Srft jebt fönnen roir biefc8 auf 1300 Seiten bie fämnitlicbcn ober boeb bic

meiften Gebiete bc8 Sporte umfaffenbe älucb 311c Slcfptecbung bringen. iEBir fmb

bei fortbouernber SJefeböftigung mit feinem mannigfaltigen 3"balte ein roormet 31et=

ebrer be8 9Umanacb8 gcrootben, bem roir eine lange ober fagen roir beffet ununtcr^

broebene Jolgc uon 9IufIogcn roünfcben, in ber Ueber
3
rugiing, bnfe et tbatfäcblid)

eine bet Sportäroelt biSber reebt füblbat gcroorbene £'fldc auSfüUt. Süian roirb

fragen, rooä ift bet ftlub=9lImanocb? ©eben mit einseine 3tu8laffungcn eine« fransö-

fifcbrn iRecenfenten, benen roir in SlUem beipflicbtcn, 3ut Slntroort:

„2)cr ftIub>9Ilmona(b'', fagt et, „ift bem 91lmnnacb oon ©otba baO, roaä bic

(Sifenbabnen ben alten Banbftraben (routeo royales) finb. Sr ift ein feinem 3Befen
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iiod) intcriialionaicä Sfi!crt, nicid^cS an örcnjcn imt bicjcnigcn Icnnl, rodele bet

gute Ion jnlogt, et ift in gcniiffct .^infid)t b ä Goongelium bet ^teimoutet bet

eleganten SSelt. 31{an l)at i^n Mlub-ÜIInmnad) betitelt, iveÜ imbcfttcitbar bet iUiib

einet bet loie^tigften J^attoren in bet mobemen ©efellfc^aft, bem 3Jlannc oon ®elt

ein jmeiteb ilatetlanb geroorben ift.

J3er roafjte jUubman niirb fu^ in feinet Vauptftabt ijolitt fiil)len, übetall roitb

er feine Wliibbrübcr antteffen. StBaä aifo ift roic^tiger füt il)n, itmä angenehmer,

beguemer nnb jum minbeften ptaftifd)er, als fofott im Sloranä übet bie Siatur unb

bie ,Sufammenfehung bet Jllnbä jebet Stabt unb übet bie töebingungen Sefcheib

wiffen, loeld^c er ju erfüllen l)at, um fteh in bicfelben aufncl]mcn ju laffen?

let SllubsSlImanad) ift in biefet äL'eife füt il)n ein unfel)lboter 5ül)tet unb ein

nothroenbiger Slcglciter."

9lbct — etgänjen mit unferetfeits biefcä ftanjöfifchc Urtljeil — baä iJScrt ent-

halt ungleich mehr, alb nur bie 3)litgliebet bet betteffenben jflubä. ilemcrfcn mit

bnbei im ätornue, ehe mir auf ben 3»h°'* tingeht”- f’oft fä an fünftlcrifchcr

Slubfehmfidung bie iftortraitb beb 'f.trinjcn oon Sü'aleb unb bet flaiferin oon Ceftets

reich, bic SUlbet bteier berühmter 'fjfetbc, foroie roohl on 2fX> 3t>'h»ungen

im lert, meift 21'oppenfchilbet unb Jloggen bet bebeutenberen nautifchen ftlubb

befiht, fömmtlich roohl gelungen unb jebenfoUb eine bontenbroerthe SJeigobe, roic

ouch bet originelle Ginbonb beb 9llmonochb bcmfelben 5ut 3>btbc gereicht;

inhaltlich jerfällt bab Such in btei Iheilc. Ict etfte, bent ein Malenber unb

eine labelle, aub bet fich bie fämmtlichen laten tefp. äSochentage beb 19. iaht^

hunbertb beftimmcn laffen, oorhergeht, enthält bie ffamilien bet gegenmärtigen

eutopäifchen unb bet bebcutcnbften aufjereuropäifchtn .fierrfchet, nebft genealogifchen

lobellen bet betteffenben .''loufer, bemnächft SIfonogrophien, b. h- mehr ober roeniget

umfangreiche Slotijen übet eine gemiffe 3®l)l erlaudjter ®tfd)lc(hter, bie fämmtlichen

eiciftifbnbm Ctben unter Eingabe bet Gntftel)ungbgefchichte unb bet SDfitglicber bet

bebeutenbeten oon ihnen, borauf folgcnb bie 'Jlomcn bet Siitglicber fämmtlichet

eutopäifchen 2anbeboertretungen unb berjenigen 'Üiorb-9lmetifab, bann bie 31!inifter

bet eutopäifchen unb gtöfeeten augeteuropäifchen Steiche unb enblich bic 'Dlitglicber

bet franjöfifchen 9lfabemie, bic ®ranbcn Spanienb unb bic Saitb oon Schottlanb

unb itlanb.

Set jroeitc Ihcil ift ben Jtlubb geroibmet. Setfoffet h«* augenfcheinlich bic

9lbfid)t gehobt, bie fämmtlid)en, ben 9lamcn oon Hlubb oetbienenben Seteinc bet

gongen 2ScIt ju notiten. Cb ihm bab geglüdt ift? äSit oennögen ihn nicht

barin ju fonttoliren, aber roore ein folcheb Unternehmen überhaupt bereitb in bet

erften Sluflage 5ut Solltommcnheit ^u bringen? 9lm fchlechteftcn finb aOerbingb

leutfchlonb unb Ceftcrteich fottgefommen, obgleich Setfaffet felbft ein ®eutfd|cr

ift. ober ift, loab unb geboten mitb, mehr olb oubteichenb, um bem liefet

ein Silb oon bet immenfen Slubbehnung, bic bab SUubioefen gegenroättig, inobcj

fonbere in fftanfreich unb Gnglonb, genommen h“*, 5u geben. 9luf biefen Iheil

bcjicht fich, mab mit oben in Uebetfehung gegeben hoben
;

bic oielen $unbette oon
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„fllubbrübcrn“ nictbcn btm SeJtcfffnbcn genannt, 3!i(bf non atlcn SUubS — bnä

ift roieberuni unntöglit^, aber botb |.«on ben ^eroonagenbften, au(^ roetben bei ben

roritauS meiften »on iljnen bnä Sntfte^ung^jatir, bic ber SJJitglicbcr unb bic

ju etfüllcnbcn Gintriltsbebingungen angegeben. 2)ie (Sintfjeilung in Sporfjirtel

unb ^ac^tSIubä ift unä nirfit ganj genehm, beim an fonds getjören bie (enteren

bo(b ou(b JU ben Sportjirtcln. Slueb mögen in biefem If)eilc in 3utunft no<b

einige Süden in bet .§inficbt auöjufüllen fein, alö eä ouper ben genannten notb

eine 9teibc »on onbeten fliubä giebt, ba finb no<b ®cIojipebiftcn:Älubö, Jagbflubä,

'£<biegaeteine, $tlpen-$[[ubd ic., non benen in bem Sllmanadi norerft ni(f)t (von ben

Sebiebvereinen nur bejüglieb foltbet für boä laubenfebiegcn) bic SHebe ift unb

bie bo(b fämmtliib alö jum Zbeil Xbeilc beä Sports bortbin

geboren. 3m ®onjen roitb aber oud) bicfcö Äopitcl 3ebcrmonn beftiebigen unb

ibm jugleitb einen geroiffen Siefpett abnötbigen vor bem unenblieben niit bem

Sferfaffet fttb ber 3JUibe beä Sammelnd unb bet ^ufommenftenung bet bcltcffenben

3ta(bri(bten unterjogen bat.

Set 3. ..Sport international" bcbanbclt bie iRcnnbabn, notmiegenb bit<

jenigen IBabncn, bic ald ein Dtenbej.ooud aller Stationen gelten. Dabei merben

eine 3Jlengc non ftböbendroertben 3!otijen übet berübmte ipfctbc, Ueberfubten über

bie (Sntnidelung bed SRennroefend bet cinjelncn Sönbet in ben lebten 3<>f)t<n,

Dabelicn, aud benen bic Sieget in ben bebcutenberen SHcnnen unb bic non ihnen

gemonnmen greife, oiub bie betreffenben Diciter ju ertennen finb, unb no<b nicled

Slnbere, not 9111cm outb bic i^topofitionen unb 3o()' 1883,

futjum eine SRengc non Dingen gegeben, bic für ben Sporldman non gröhtem

'Belang finb unb beren Durehficht et mit Betgnügen Stunben unb Doge mibmen

tnirb. 91uf bad (Jinjelne einjugcl)cn, ift I)>ft "iebl ber BloJ- Scljc fclbft

JU, ed roitb 'Jlicmanb, ber überhaupt 3ntercffe für bic beregten Dinge h“t, gereuen,

bie 10 ftitonfö, roeldic bet 91lmana(h allerbingd toftet, audgegeben ju hoben.

SBünfehen roit bem Unternehmen ben beften Fortgang. .§. n. g.

lBtfihiii)te btd Sötiiglid) preuhifdien Srenabief^ Regiment« (1. Branbenburgifihea)

Ur. 8, non 18.59—1882. Bon 2id)tcnftcin , 'JJlaior im SHcgiment.

'Ulit einem 'Portrait, 5 Stijjen unb 11 lithogrophirtcn 'Blönen.

Berlin 1883. (S. S. SJlittlcr u. Sohn. ifJreiö: 12 'Utorf.

Dad Such, bem 9Ulerhöd)ften Siegimentd^CShef, unfenn AÖnige, gcinibmet, bilbet

bic gortfehung ber im gohrc 18.58 jum 91bl<hluh getommenen „®cf(hi(f|tc bed Scib;

gnfanterie-iRegimentd" nom .^auptmann non .fjorn. ßd behonbcll in intcreffontcr

Darftcllung bie Dheilnahme bed alten, beroährten 91egimented an ben gcibjügen

1864, 66 unb 70 71; jahlteiche, norjügtiehe ftarten erläutern ben Dert. Dod Buch

ift eine gunbgtubc für tattifche Dctaild, für her»ortagenbc Dholen Sinjclnet, —
Cffijiete roic Blannfchaften

;
fein Seferfteid roirb fich bamach rocit übet bie 3ohl

bet früheren ober jenigen 9Ingehörigen bed iHegimentd erftreefen. 128.
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itll'lC^roiiili übtr bit icitr br« SOOjöiirigtit Bfftriien« bt« Ulanrn-tttgirnfnt» iönici

lorl (1. ttärinnb-) Hr. 19. 3^cm SHfgimcnt q(ö Gigcnt^uin übcr=

gebe» oon Wcorg Waagen, Slubitcur a. 25. Stuttgart. 2'nuf ooii

fflebrüber Äröncr. 1883.

Sie ftattliebc Subeljctirift ift bem Cljef bes SHcgiinentS, bem Könige son

ÜBtirttemberg, geroibmet, rocltbct letber burd) Slcanff)eit oon ber pccfönliebrn

nabme on bem tjob'u Jefte [eines SHegimenteS abgel)altcn roor. Ser lletlauf beS

großartigen unb erßebenben, burd) mannigfaltige SHeitcrfeftfpiele auSgejeießneten 5efte«

ift in mannen äüorten gefdjilbert, bie ben beutfeßen, potriotifd)en, triegerifeben Sinn

beä Regimentes beutlidj bernuSfüIjIen laffen. Sic 31ro<büce roitb nidjt nur in

Württemberg gern gelefen roerben. Ginen furjen, intereffanten Slbnß ber Regiments^

ge[d|id)tc bradjte bie Rümmer 33 beS iWilitär-SlöotbcnblotteS oom 21. 9lpril 188:1;

eine auSfül)clid)e RcgimentS:®c[(bid)tc nuS ber jeber beS '!|Jremier4'ieutenontS @rie=

finger ift binnen Aurjem ju erroarten.

Die Sontrol'Uerfammlung. 93on Sronsfclbt, SDiajor im 7. tJJommcrfcfieu 3»=

fantcrie^Rcgimcnt 91r. 54. Scriin 1883. C. $. 9Jlitt(cr u. Soßn,

ftönigließc ^fbud)banbfung. 'ilrcis: 50 'fjfcnnig.

Jm Jaljre 1882 erfdiien in berf eiben ^utbbanblung „Set Sienft bei ben

ÄontrobSerfommlungen oon Riajor o. 3ot)n", eine Sebrift, bie mit im Rprilbcft

1883 unfereS ^ournols einet im ®anjen juftimmenben Sefpreebung unterjogen

boben. Äoum ein fpöter nun maibt fitb bie 3irmo Rtittler u. Sobn geroiffet»

maßen felbft llonturrenj, inbem fie SronSfelbt’S ftontrobSerfammlung brrauSgiebt.

Wir gefteßen, baß unS fein Sebürfniß naeß biefer )roeiten Seßrift oorjuliegen feßeint,

ba 3aßn ben billigen Rnforberungen, bie man an allgemeine, tßeotetifcße Crientirung

übet ben praftifißen HontroUSienft ffcUcn fann, gereeßt gemorben ift. SronSfelbt

ift nun aber einmal ba unb fo rooUm mir gern onertennen, baß er oiel $raftif(ßeS,

3utrtffenbeS, ßic unb bo felbft 'JlcucS ju fagen ßat, roie man bieS non bem ®et<

foffet ber notjüglitßcn JnftruttionSbütßer rooßl ermatten borf. Slbet ftßticßlicß;

meift ftnb in bet Seßrift botß nur bie ilriegSartifcl unb bie einfcßlügigen 21c‘

ftinnnungen bet .f^cets unb Weßtorbnung im Wortlaut cntßoltcn, fo boß unS, roie

bei 3oßn, bet 'fltcis für boS ^icftcßen als bebeutenb ju ßoeß bemeffen erfeßeint.

Unb roobuteß ßält fieß 'Jlajoc IranSfelbt für bcreißtigt ju fagen, baß cS „für geroößn»

ließ genügen roerbc, nur bie (bei ißin) groß gebrueften UricgSartiFcI oorjulcfen"
;

—
uns ift feine Seftimmung befannt, meleßc geftattet, aueß nur einen StriegSartife^.

roegjulaffen unb naeß eigenem Grmeffcn eine jluSmaßl ju treffen! SpejieU läßt fieß

getabc gegen SranSfclbt’S SluSroaßl maneßerlci einroenben, — roaS mit ßiet unter»

laffen, meil ber Raum befeßränft ift unb ber S a eß c mit biefem RuStaufeß bet

SReinungen nießt gebient ift. 133.

Bit ^nfftUungtn ber Untcrofftiiere im £ioilbitn|i unb in ber iBenbormerie. !Don

einem älteren Dffijicr. Serlin 1883. G. S. fUlittler u. Soßn,

flSnigließe ^ofbucßßanblung. ißreic: 1,40 iUlarf.
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I^ttlfodic ift, »oft bcr llntcroffijicr, bcr ft(6 noc^ Inngctfr JJicnftjfit iimt^ut,

um fu^ für eine GiBilnnfteÜimg j« entfe^eiben, babei mcifi in bet gröfeten 3tetlegen=

Ijeit befinbet, tijeilä, roeil er feine Renntniß oUer i^m offenftef)enben Steilen,

tl)eilä, roeil et feinen Ginblid in bie inneten 3?etl)ältniffe betreiben bat. üie ftönigt

liebe .ftofbucbbanblung unb bet ungenannte oltetc Cffijiet ei*' große«

IBetbienft um bie Untctoffijicte unfetet 91tmee etrootben, inbem fic benfelben butcb

bie DOtliegenbe Sebtift ©elcgenbeit boten, fieb übet bie oetfebiebenen ben Untetoffi=

jieren jugänglieben Stellen eingebenbet ju orientiten unb auf ®tunb be« geroonnc-

nen Ucbetblief«
f
c 1 b ft beuttbeilen ju fönnen, roelebet 93etuf fut fie bet geeignetfte,

ibten SJBünfeben am meiften cntfpteebcnbe ift.

Sotnngefteltt finb 1. baä Steglement übet bie Cioiloetfotgung unb Gioilan=

ftellung bet 3JiiIitütpetfonen oom Jclbrocbel obroött«, oom 10. Septembet 1882,

nebft btt Ueberficbt übet bie im 9tei(b«= unb Staatbbienft ben 3Silitötanroöttetn

ootbebaltenen Stellen; 2. bo« tpenrionsgefcß oom .31. 3)lötj 1882 unb 3. ba«®e«

ftb, betteffenb bie Jütfotge füt bie Söittroen unb tlöoifen bet unmittelbaten Stoat«*

beamten »om 20. 3J?ai 1882. 9lußet biefen btei roiebtigen ®efeßen entbölt bie

Stoebütc eine betaiüittete Sefrfiteibung bet inneten unb Sußettn 21etl)ältnific, btt

üenfO eoent. Gramenfotbenmgen
,
bet 6intommen«Detl)ältniffe, bet 3Jcfbtbetung«=

nu«fid|ten, btt 9lnfteUungcn : bei bet öenbatmetie, Steuetoetrooltung, S<f)ubmann=

frfjoff, 'i<oft unb lelegtopbic , im ®tti(f)t«bienft at« ®eri(bt«f(f)rcibet, ®etitbt«=

f<bteibetgel)tilfe unb al« Wfftftent bei bet Stoat«anrooltfct)ofL ®tt Slattjgcbet ift

ein juottlöffiget! 5.

:^tiiUtticnialfe unb Sitiinon»> .Artillerie. Sfloii D. Goruifort. 5terlin, 1883.

G. S. ÜDlittlcr & Sobn, .Höniglid)C ,öofbud)b(>iiblimg.

^ieft gebiegtne, uon genoueftet Renntniß unb oon iMcbe jut 3önffe jeugenbe

S<brift roitb ni(f|t oerfeblen, bie 3lufmetffamfeit bet Jlttilleriften oon Jod) ouf fiel)

5u lenfen, bann abet auch oUet betjenigen, roelctje Slttilletie ju oetroenben betufen

ftnb — bet I)öl)eten Jül)tet — unb betet, roel(t)e bie laftif bet ®tfttbt«angtiffe

lebten, obtt fu^ füt biefelbc intetefftten. 6ä ift feit bem leßtcn Rtiege „Sliafftn*

gcbtauct) bet Slttilletie" Sc^logroott gerootben; jugleii^ ift in ben l)etDOt:

tagenbften Sc^tiften, bie nac^ 70 übet Slttilletie etfe^itntn finb, in ben Streiften

SRülltt'«, .^offbouet’«, Sd)ell’ä, 2eo'«, au«gcfpto(f)cn ; bet SDiaffengebtoueb Ijat bie

Sclbftftönbigfeit bet Slttilletie in folcfiem SJJafte etl)ö^t, bafi biefelbe in oielen

Se^lac^tperioben bie .('•auptroaf fe bilben fönnc unb müffe, ja, baß fie oft

fct|on it)tetfeit« bie Gntf(t)eibung l)etbeif ül)tc! ^iefe Slnfu^ten roetben be;

leuchtet butd) .^ettn oon Gotoifatt unb auf ba« tid^tige 3)iaß jutü(tgcfül)tt. G«

roitb fobonn feftgeftellt, baß untet „3)laffenonroenbung" ba« Ginfeßen bet flotpbs

Slttilletie gu oetfteßen ift, b. 1). ba« Sluftteten eine« ou« meßteten ®atterien be--

fteßenben Sletbanbe« auf Slnotbnung bet obetften ®cfe(btsleitung unb im Sietein

mit bet Slttilletie bet einen obet beibet Dioiftonen beä Sltmce-Rotp«. §offbauct

roiQ ni(ßt nut eine einßeitlicßc iJeitung biefet fombinitten Sletbönbe, roie fie in
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{olc^em JaU( burc^ bitjtntgc S<l)ört>c fclbftonänblic^ etjolgtn mug, nxl^t btt

33ilbung b« „2Roffe" ongtotbnct f)at — nömlit^ baä (^cnerol-Aommanbo — fonbtin

cc Dtriangt jur biceften 9Iusübung bicfec l)ö^cren l'citung ein artillciiftifibci

Dtgan, einen nirflit^en itommanbeur bet gan5cn l'inie! ^aS märe bet SlttiUrrie^

Srigabt^Äommonbeur! flann’biefct jrocdcnifprecbenb fol(i)rr Slufgabe genügen?

SHügte CI nit^t |omol)l bei feinem WorpS^flommanbeur, roie bei btt 9lrtiütti^3Rnjfc

gleichzeitig fein? 3n Sonfequenj beä Plrunbfahc«, bag bet Srigabe.-Jlommnnbcur

bet alleinige 9tfel|18l(nbet bet Slttillerie fei, fad berfelbe ficb, nach §offbauei, fobülb

bie Sloantgatbc auf ben 5eittb ftbfet, nach aotn begeben, um bie Stellung ju te-

fognoSjiten unb fchon bie Sattetie btt Sloantgatbe feinem ^Uan gemäg anjufegen,

benot bet Jühtet bet ?lnantgatbc ihm ootgreifen fann. 3i:rt @runbgebantc non

Schell unb ^^offbauer ift aifo bet, ben !Tinirionen bie ihnen in bet ordre de ba-

taille jugetheilte Sriillctit non btt elften Scrühning mit bem Jeinbe bi« jum Se<

ginn be« Schluhatte« beä ganjen ^Dcamo« 5U entziehen unb ben gefammten 91ctillcciei

fampf in einem ortilleriftifchen Cbttfommanbo ju jentralifircn, roelchc« geroiffetmaffen

als Sletfocpctung be« ffliHenä bet obetften ®efecht«leitung gcbacht roitb. Qi ent;

ftcht nun bie 2)oppclftage:

flann man mit Sichetheit baiauf rechnen, bag biefes bem 31rtilIetic-33ngobc>

Stommanbeur Ubettragene Aommanbo mirflich niiffam metbe unb effeftiu jut befferen

unb ftcheten ßncichung be« ^t^ecteS beitrage? Unb: Mann man mit Sicherheit

barauf rechnen, bog bie XfodlBfung bet :i}inifion«--91btheiIungen fich rechtzeitig noll-

jichen mitb? ober liegt in bem ^entraliftten bc« Strtillene-Mampfc« bie (Gefahr, bie

Dioifiond-Äommanbcute in ihren Cntfchliegungen ju binben unb bie Snfanterie bet

UnterftUhung burch ihre 91rtiUetic ju berauben?

„Ginc afabemifchc Gtörtetung biefer fragen tonn ju feinem 9tefultat führen;

bie 9tntroorl — ober hoch bie Saft« für eine folche — fann aber bie @efchichte

ber groben Schlachten bec legten Mriege« liefern, auf beren Greigniffen biefeS Streben

nach SRoffenmirfung beruht unb in benen e« ftch jum erften 3)tolc in folcher 9lu«‘

behnung bemertbar machte.“

G« finb fchrocrroicgcnbe, tiefgreifenbe Stagen, um bie e« ftch h>et h“«t>elt;

be«httlb finb mit auch au«führltchet, alä fonft roohl, auf 3nh“*i Slbftcht bet

mtnig umfangreichen Schrift cingegangen, um bie Slufmerffamfeit betfclbtn jumenben

ZU helfen, bie fee in meitcftem Umfange beanfpruchen barf. 3iach bet hiftoiifchen

Betrachtung giebt bet .^lert Berfaffet auf roenigen Seiten baä „SHefultat" unb

fchlicgt feine Bleiming bejro. Borfchläge übet einjelnt Buntte ber Sltlilletie=Ctgani>

fation, »laltif, =Bemaffnung u. f.
ro. an. 3“ rühmen ift befonber« noch bie Slüffig=

feit bet Sarftellung unb bie Gleganj beb Stilb, butdj roclche bet 91eiz bet Säeftürc

noch mefentlich erhöht mitb. l‘-7.

Ott Iriegi *11010 lea beutldien I^^rea in feiner gegenmärtigen ©rgonifation,

nebft rinem Anhang: baö Jclbocrpflcg«^ unb S'ronsportipefen in
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bcn (cglcii bciitfc^cii Äriqjcii. ^l<ou Sdtäffcr, .tmuplmomi q . T.

ScrliM 1883. G. S. miittlcr ii. 2o()n. '^Ircie: 2 ‘Dlarf.

^ct .fvtr 'llcrfaflcr glaubt bie Stogc: „liegt eine 91 otljroenbi gleit für bas

Crfcficinen biefcs Söerfeä oot?" unbebingt bejaf)en }u fonnen. fflit finb leiber

in ber finge, erflären ju müffen, bag bic Sebrift inebet „notl)nicn6ig" not^ uon

ablesbarem 91ugen ift. 2öe|entlicf)en cntSöIt fie junöcSft bie 91uf)äSlung

ber Irain>5ormationen unb eine SefeSreibung ber Transportmittel, ift alfo ein

einfacher SiuSjug auS ben bejOglirfien „Jnftruftionen", befenberS benen, bie übet

Gtoppenroefen, SanitötSbienft im Hriege u.
f.

tt>. Sonbeln. üfier biefe i!erl)öltniffe

ftubiren roiU ober mufi, tnnn fiel) mit bem S(Säffet’frf)en SluSjuge nid)t begnügen.

3öer aber übet 9Jlor|d)=Ctbnung unb fiöngen, übet Slebcdung, Slufftellung, Sleroe»

gung ber TtninS, übet SefeSlSertSeilung für biefelbcn u.
f.

lo. ctrooS roiffen loill,

ber fudit oetgebenS. GS ift loirtlieS unoerftönbliefi, nicl(t)cm baS „5öerf"

entfpretSen foU, jmnal Sronfart oon iSdjellenborf, 'Jlicdel, 'ilerbp, Carbiiml oon

äöibbetn in tlorcr, ouSreid)cnber SSeife bem Train in jeber ^infid)t geted)t

geroorben fmb unb beffen tjoift Slcbeutiing in ooUftem 9J!a|;e gemiirbigt Soben.

Ter „SlnSang", bet, noef) ÜluSfagc beS Titels, ficS mit ben Stiegen 18G4, 66 unb

1870:71 be|(t)üftigt, cnt()ält ouS ben öenttalftabSioerfen bejro. beS ©tafen Üöalbet-

fee ®efd)id)tc beS 5«lbäugeS 1864 — entieSntc, unooUftönbige unb unüberfuStlicSc

9(uS5üge, bie roebet an fuf| irgenb etioaS 9!eucS 5U Tage fotbern unb fbrbern

fiinnen, nocS in iSrer fioSlöfung auS bem friegSgefd|i(Stli(S(ü ^ufommenSangc

irgenb rocleSc loirllidi beleSrenbe Ginbliefe in bie TSötigteit beS tBcrpflegungS. unb

TranSportnKfenS geftatten. 3fiaS foU uns eine berartige Sdjrift? 2BaS foU bie

„ordre de bataille ber TrainS" nuS bem Sluguft 1870? Tic geroife gute 9lbfuf|l

beS .^etm 'SerfaffetS, bic fid) frfion miS ben oiclcn patriotifdjen, unfete Hrieg-

füSrung in jebmeber l^infieSt t)erf)crrlid)cnben 33cmcrfungcn ergiebt, fann über bic

gönjlicfic SfiertSlofigtcit beS üöerfeS nidjt SinroegtäufeSen. 127.

lafdienbud) für bie itlb=ÄrtiUcrie. o®»
•C'*-

31. n. .SvctfcSinar,

Hlojor ä la .suite bcs .Sönigl. 2a^f. 1. 5fl^'-31tt.=91gtö. 91r. 12.

II. 3aSrgaiig 1883,84. 33erliii, 1883. G. S. HHittlcr & 2of)n.

ifSreiö 2 iUlorf.

Tiefes im jrociten 3<>Sr ctfeScinenbe, gegen baS erfte ergänjte unb roefcntlitb octs

belferte Tafibenbiub bebarf für bic bctSeiligten Steife, fämmtli(i)e Cffijietc ber

SeIb--9ltfiUctie, ootmeg bie Slattcriecbcfs, feiner rocitcren GmpfcSIung. 50t bic

9luSrenSl ber in bemfelbcn cntSnltcncn 91otisen ift als Icitcnber ©ebanfe feft=

geSalten roorben, ootjugSmeifc baS auf^uneSmen, loas bem Cffisicr in bet 5tont,

mäbtenb bcS TienfteS fclbft bei cintrctcnbcm ^feifel bic gcroünfdjtc SluStunft geben

fann unb bicS in gebrängter 5omi fo 5ufammenjuftellen , bag „bnS TafdienbucS''

bequem in ber Tafdje getragen locrben fann, juglcid) aber baS SllitncSmcn beS

9)eglcmcnts )c. übcrflüffig roirb. TaS SlutS ertcid)t feinen oollftänbig.

127.
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^letru?

— lieber lorpeboä unb Xorpebo*® oote giebt „Sceroefen" in einet

längeren SIrbeit beä franjöfi((bcu Fregatten < Üapitänä £. ^lioet, äberfe^t von

'5. 2)oboti(^ ouä bet „Rcvnc maritime et coloniale/' 3uni 1883, folgenbe otien=

tirenbe Säten:

Hein ftonjbfift^eä Slticgbftbiff Ijotte biä^et @elegcnl)eit, in einem ®efec^te von

Sotpeboä ober lorpebobooten @cbrauc^ 5U mat^n; ti fel)len unä botjer eigene Gt-

fal)rungen, um ein befinitiveb Urtljeil Uber ben äfiert^ bie[er Uriegämafcbinen ju

f(t(|cn.

3Senn mit nadi bem Slubianbe ()inüberblit(cn, fo finben mir nur bog @efed)t

jroift^en bem unb bem (TiuaScar, in roelt^em ber SffiI)iteljeab<Sorpebo

jur Slcrroenbung fain
;
bog dlcfultot ivat ober abfolut gleich 31ull, unb 5mar infolge

ber uncrflörlit^en Slbroeic^ung beg Sorpebog non [einer urfprünglii^en ^a^rlrit^lung.

Siefe GtfOrtung ^at bemnoeb feinen i&lettl), ba fuf| baraug gor feine tJolgefäbe

ablciten loffen. Sie in ben lebten 3al)ren in bet Äonftruftion, bet Sempietung

unb in ben l^anciermetf)oben eingefül)rten 2?etbefferungen unb bie ftrengen IBerfuibe,

meltbc mit 3BI)il(I)tob^2'orpebog vorgenommen mürben, loffen ung borouf vertrauen,

bog mit biefet SBoffe fetjr entfebeibenbe Slefultote erjielt metben fönnen, menn man

eg nerftebl, biefclbe mit 'Serftönbnib anjumenben. Sag (Sleitbe gilt von ben Iot>

pebobooten, bie unter ber Jübttmg eineg gefebieften unb enetgiftbm Dffijietg obne

3meifel auggejeitbnete Slefultote geben roerben.

ÜOir mollen nun unterfueben, in meicbet 91rt bie oerftbiebenen Sorpeboarten

manövriert unb jut Sermenbung gebratbt metben fönnen:

1. SSbitebeab-Sorpebo. — 3)lan fann biefe Sorpebog vom 93ug, von

ber Sreitfeite unb vom ^etf aug lancieren; bie tJaneierrobre unb Sorpebolaffeten

fönnen mit Sciebtigfeit nach jeber beliebigen üliibtung gebracht merben, melcbc bie

Pforte geftattet. lirfprünglicb boHt man bie Untcrmaffcrlancierung aboptirt; infolge

vcrftbicbener Unglücfgfälle, inebefonberg aber beejenigen, meicber fteb möbrenb eineg

llerfucbeg on Sotb beg Sigte ereignete, b°* Stotifteicb biefe Uancict^

metbobe aufgegeben, fo bag bort beutjutagc bie Sorpebog augfcblicblicb ober 3Baffet

auggeftogen metben.

Suglancierung. Sffienn man ben Sorpebo entfpreebenb regulirt, fo mirb er

big
5ur gemUnfebten Siefe taueben; bieg gefebiebt jeboeb niebt fogleicb noch bem

Slugftoben, fonbetn erft, naebbem fub bet Sorpebo auf eine geroiffc Siftanj vom

Schiffe entfernt bat. Qi mürbe auch fonftatirt, baf; er eine Stnjabl Sebmingungen

in vertifalcm Sinne vomimmt, mclcbe aller äSabrfcbeinlicbfcit nach ber Sugmelle

gugefebrieben metben muffen.
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Sreitfeitlancictung. 2)ie S<itenabnxi(^ung(n nehmen bri bitftr £an<

ricrung, btfonbctt n>rnn bie Stt i)0(^ ge^t, einen [e^t ^o^n SBettl) an. SBenn

bei Doibece iT^eil bei Xotpebo im 3Romente, ali ti bai SBafier berührt, oon einet

3BeQe getroffen roirb, fo fann bie 3<>{)riri(i|tung bei Xotpeboi bebeutenb alteritt

roetben.

^cdlancierung. Zier S^orpebo unterliegt in biefem f^ofle bet abmeiifienben

2Bir!ung bei flielroaffeti ;
ei ift jcbot^ aUct ©runb jut älnna^me oot^anben, baß

biefe SBirtung nur einen unbebeutcnben Qinfiuß auf ben tiauf bei Xorpeboi nimmt.

IBon ben brei eben rm)äi)nten tiancierungiarten eignet ftt^ offenbar bie Sug:

lancierung am beften für bai ©efedft, u. jn>. aui bem ©runbe, weil fie in feiner

Sleife jene Sfanöoer beeinflußt, bie allenfaUi für ben 9tammangriff oorjune^men

fmb; biefelbe erforbert bal)er feine fpejieüe Slufmerffamfeit oon 3eitc bri itom>

monbanten.

3Die 6f|oncen, n)eld)e man liaben fann, um ein feinblic^ei S^iff ]u treffen,

^ngen einjig unb allein oon ber Xfi(^tigfeit unb bem Slugenmage bei X’otpebo-'

Cffijirti ob; biefe Sigenfc^aften laffen fid) nur burd) ununterbrochene Ucbungen an<

eignen unb frftf)alten.

Qi bfirfte nicht fchmer fein, einige ganj einfache unb wenig foftfpielige Störs

richtungen h<tjuftellen, welche ei geftatten, bie in 9tebe ftehenbm Hebungen fowohl

im ©efchwaber, ali auch auf ben einjclfahccnben Schiffen ununterbrochen oorju’

nehmen. Unter onbem bürfte ouch folgenbe @inrid|tung bem entfprechen:

3Jfan ISht burch eine JJampfbatfoffe eine Spiere fchleppen, on welcher, oertifal hft»

abhdngenb, ein entfprechenb befchwertei 9Jeß oon ber §8he bei 2:iefgangri einei

S.tanjerfchiffei befeftigt ift. 3?oi angreifenbe Schiff bampft fenfredit jur Züchtung

ber Spiere auf boi ^fej an unb tanrirrt feinen lorpebo im entfpred)cnben 3Jlo<

mente
;
bai Stefultat bei Schuffei ergiebt fich aui ber IBefchäbigung, bie ber 2'ors

pcbo bem Sfefe jugcfügt hoben wirb. Sollte eine Dampfbarfaffe bieler iSorrichtung

nicht genügenbe ©efchwinbigfeit oerleit)en fönnen, fo fonn mon biefelbe burch einen

9(oifo fchleppen laffen. 9Bit wollen uni nicht in bie 3)ctaili bet Aonftruftion birfrr

‘Jfehfcheibe einloffrn, ba beren ^erftrllung gar feine Schwierigfeiten bietet.

2. Schlepptorpeboi. — 2?or allem wollen wir untcTfuchen, welchen !öes

bingungen biefe Xorpeboi, fowohl im Kampfe jwifchen jwci ©efchwabern oli auch

im Qinjelngefechte jweier Schiffe, ju genügen hoben. 2Sir ftellen uni bie Ulet:

wenbung biefet SsJaffe wie folgt oot: Sobalb bie beiben ©efchwaber fich einanbet

genügenb genähert hoben, jeboch beoor fie fojufogen in’i Igcanbgemenge fommen,

werben ouf jebem Schiffe bie Schwimmer on beiben Sorben 5U üikiffer geloffen.

Äurj beoor fuh Sih'ff»' ßPßrnftitiB fteuäen, unb nodibem fich !<**** Schiff ®e=

wißheit über bie Siiftanj oerfchofft hot, in welcher bai ihm junächft liegenbe Schiff

bei ©egneri paffiren wirb, werben bie Kabel je nach Srmeffen an einem ober an

beiben Sorben auigelegt unb bie etforbetliche 2önge auigefiert. SiSenn mon bie

2)iftan) gut gcfchäßt hot unb bie Stoffe richtig funftionirt, fo fann man ftcher fein,

boß auf ben erften Sd)log rin rntfeheibenbri Siefultat ecjielt werben wirb
; hat man fidj
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abet in ber Sc^ä^ung brr S^iftanj grirrt, fo mug im (ebtrn SJlomcntc baS Aabd

fntrotbft eingc^olt obtr auägefietl ronbtn
; bicfe Operationen finb ober jeberjeit fet)r

bclitater Statur, unb man roicb febr wenig 91uäfubt auf Srfolg ^aben. ÜButbc baS

3iel serfe^lt, fo mug bcr !£orpcbo mit größter ©cfdiminbigfeit langfeitg gebiacfit

werben, weil man fonft in ben @oolutionrn gel)inbrri ift, bie aiiSgefü^rt werben

muffen, fobalb man ben f^inb paffirt bat. Sic Operation, ben Xorpebo langfcitS

5U bringen, follte faft in einem Siugenblictc oorgenommen werben tönnen; benn

lägt mon ftcb mit bem Ginbolen beä Stabelp 3^'*- wub bie ®lei(bförmig!eit ber

Sewegung beS ®ef(bwabetä Ginbuge erlciocn, bo nicht jebeä Sebiff ä- S. ber on*

georbneten SBcnbung momentan ffolge jii Iciften im Stanbe fein wirb.

Unfeteö Sffliffenä fönnen bie bcutjutogc in ®cbraucb ftebenben ®inben sum

Ginbolen bet Scblepptobcl nicht mit jener ©efebwinbigfeit arbeiten, bie für ben ge^

nannten 3<”c(f unumgänglich notbwenbig ift; wir finb bcmnach brr Slnficht, bab,

wenn ei nicht gelingt, ben Jeinb ouf ben erften Schlag ju treffen, man in ben

meiften fjällen gut tbun wirb, fich brr Xorpcboä fammt beren Habel 5U entlcbigen,

fobalb fie ein cmfteä .^inbernif) für baS Schiff bilben folltcn.

3lus bem bisher ®efagten erhellt, boft bie Schlcpptorpeboä in ber erften i^b®fe

eines ®cfchwabccfampfeS eher rin .^inbemif) bilben alS einen 'llortbeil gewähren;

man wirb fich bcrfelbcn höchftcnä bann mit SluSficht auf Grfolg bebirnen tonnen,

wenn einmal bie Orbnung aufgelöft unb eine Serie oon Ginjelgcfechtcn eingeleitet

ift, unb auch bann nur bei ougcrgcwöbnlich gUnftigen Umftänben. teinem ^Ite

batf aber mit bem SchlUpfcnlaffcn bcS Schleppfabels gejögert werben, fobalb bieS

notbwenbig erfcheinen follte.

Sie lehterwäbnte öemerfung bejiebt |l<f) «“f ben galt eine« Ginjelgc=

fechteS. Ser Singriff mit bem in Schlepp bcfinblichen Xorpebo wirb bei gerabet

(fahrt bet beiben Schiffe wol)l am beften gelingen; ein berartiger Slngtiff erforbert

,^war einiges Slugemnab, ift aber immerhin nicht fehwer auSjuführen. Set Slngtiff

burch Schlcubem bcS XorpeboS mittelft einet SBenbung brS Schiffes wirb jeboch

fchwctlich oon Grfolg begleitet fein, wenn bie beiben fich <«>• ®egenbotb treuäenben

Schiffe mit großer ®efchwinbigteit laufen; bicfe SlngriffSweifc wirb fich beffet bajii

eignen, ein 00t Sinter liegenbcS Schiff ju äerftören.

3. Xorpeboboote. GS wirb heutjutage allgemein anerfannt, baß ben Xot=

pebobooten in 3ut“nft eine grofec Dtolle im Seetriege ^ugebacht ift. Sämmtliche

mobetne, inSbefonberS aber bie gegenwärtig für bie oetfehiebenen Seemächte in 33au

bcfinblichen ^anjerfchiffe follen fchnclllaufenbc Xorpeboboote erholten, welche wähtenb

ber Schlocht bompftlor unb gefechtsbereit auSgefeßt werben tönnen.

Sie SKuffen feheinen bie erften gewefen ju fein, welche bie Jbee bet Xorpebo=

bootsbepotfehiffe prottifch ocrwerthel haben. SchiffStopitän SKotoroff würbe gegen

Schluß beS leßtcn HriegeS jwifchen 9)ußlanb unb ber XUrtei beauftragt, bie Gin-

richtung eines berortigen SchiffcS oot5unchmen. Gr hotte jii biefem 3wecfe cm mit

großer ®efchwinbigtcit botirteS 'fiactetboot gewähil, welches oom Staate angetaufi
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iDurb« unb auf nielc^em man unter feiner Leitung bie jur SnfloQi^nS »o» »irr

Xorpebobooten nöl^igen Siorritbtungen anbrad)te.

35ic Sebingungen, meleben ein berartigeä ®t^iff cntfprerfien muß, finb ben

91nfi4t(n bcS genannten Seeoffijier^ nad) folgenbe:

1 . £ie £orpeboboote mUffen mit Sei^tigteit ouSgefe^t unb roieber eingefdiifft

nserben tönnen.

2 . ®oä Schiff mu^ non fo großen Simenftonen fein, ba§ bie snb 1 genannte

33ebingung erfüQt merben tonn.

3. I)ie (Sefc^minbigteit beffelben muß fo groß old mbglicb fein.

4. 6ä mufe ouägejeirfinetf Sec» unb 3ßanöDcieceigcnf(baften beft^en.

5. 3)ie 9Kaf«f|inen beffelben müffen gcröufcfilod orbeiten unb bie Steffel muffen

fi(^ mit Stolile l^ijen loffen, melc^e möglic^ft menig Siaiub cntmidclt.

6 . ®aä Schiff felbft muß eine ftarlc 2:orpcboarmierung führen, beren tfianb»

^abung jebodi feine cc^mierigfeiten bieten barf.

7. Gä mufe mit gröfcter (Sefc^roinbigteit 23ampfauf gemaefit merben fönnen.

!Siefe oerfdiicbencn 3)efiberata ^at man an 3lorb bed GSro^fürft Stonfton»

tin mit oer^äftni^nmgig fe^t einfachen Jliittcln erreicht.

Xie S^orpeboboote merben auf ftarfen, aud fchmiebceifcmen ißlatten fonftniirtcn

Strähnen getragen; jeber Strohn bcfißt feine eigene lEompfroinbe; bie Jtommel ber»

felben, roelche 5um Slufrotlen bed 5um Jpiffen unb Streichen ber lorpeboboote oer=

roenbeten Stahlbrahttaucd bient, ift mit einer Sremfe oerfehen. 9lm Stopf eined

jeben Slrahned ift eine DtoHe aud Stonje angebracht, melche oon einer Sauftaße ge»

tragen mirb, bie in einer an ber horijontalen Dberfeitc bed Stral)ned audgearbeiteten

9luth gleitet. £ad freie Gnbe eined jePen Stahlbrahttaucd ift burch bie ermähnte

Stolle geführt unb mit einem ftarfen S^afen oerfehen.

Um ben hffügtn Stößen roiberftehen 3U fönnen, bie fich oDenfolId im 3Jto»

mente bed Ginhafend ber Strahntauc bei ftarfem Seegang fühlbar machen, ift ber

Stropp ber obenerroähnten SHollc mit ber Sauffoßc burch ftorf' Spiralfebern oer-

bunben. Slochbem bie Jorpebobootc auf ben Strähnen Slocf an ölod gehißt fmb,

bringt man fie mittelft ber Souffaßc innenborbd unb ftreicht fic h^niach auf bie

Sootdflampcn, auf roclchcn fie mährenb ber Steife ruhen.

!Cie Itorpebobootc fmb befanntlich nur aud bUnnem $3lech h^rß'ftellt unb tragen

im mittleren Sljeilc bie jiemlich fchmere SKafchinc unb ben Steffel, fte tönnen bem»

noch nithl gcroöhnliche Slrt gehißt merben, oßne emften Sefchäbigungen unb

gonnoerönberungen audgefeßt ju fein. 3)er ruffifche Slontre»3lbmiral Ifcßichotfcheff

hot, um ben genannten llebelftänben abjuhelfen, bie nachfolgcnb befchriebene tUor»

richtung fonftruirt; bad Soot trögt beiläußg in ber tftöhe ber SSSoffetlinie einen

ftarfen eifemen Stahmen, melcher baffelbe gleich einem GSürtel umfaßt
;
an ben beiben

Gnben biefed Staßmend fmb bie Slugen ongebrachb, in roelche bie Strahntaue jum

Riffen ber Soote eingehaft merben. !I?ec Stahmen mirb burch Stettenhanger getra>

gen, bie fich in furjen Gntfemungen oon einanber beßnben.

Um rafch „3)ampfauf" ju machen, ßnl man eine Slnjoßt Stautfehufröhren abop»
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lirt, toeli^e im genünfc^tcn 31!omente bie Reffet ber Soote mit ben Ipauptteffeln beS

S(^iffe« in 3}erbinbung fe|en.

Siefc ceift^iebenen !Cigpofitionen finb fef)r glüctlic^ gemä^lt unb f(^einen be<

reitä burdi bie '^lanä gutgel)eigcn niocben ju fein. Gi tonnen natürlid) auc^ an=

bere 33otticf|tungen jum Riffen ber 2^orpcboboote erbac^t merben, biefelben mttgten

aber jebcnfatlS auf analoge tftrinjipien bafirt fein.

3>cn Zorpebobooten fällt auger il)ter ^''ouptroUe
, bie barin befielt, bie feinb^

lid)en Sdjiffe anjugrcifcn, and) bie 9lufgabc ju, ficf) gegen bie Xorpebobootc beä

6)egner8 }u oerttjcibigen, meid) legtcre nic^t nur bie 9(nnäf)erung Ijinbern, fonbem

oud) boljin jielen loerben, bie iljnen entgegentommenben Jloote ju 5crftören. 9luf

biefen Umftanb mug bei ber 9luärüftung ber Xorpeboboote 93ebod|t genommen roer*

ben; man mirb fie ba^er auger mit äRitraiUeufen unb $anbmaffrn, au(^ mit einer

9tnja^l ^nbtorpeboS be}ief)unggn)eife SBurfminen aus SdiiegnoUe armiren, meld)e

baju bienen foUen, im SebarfSfatte in bie feinblici)en Sootc gefi^teubert ju merben.

!Cie .^auptmaffe ber Xorpeboboote mürben bie Jifc^torpeboS bilben, otjne jeboi^

bie SpierentorpeboS auSjufcglicgen, meiere auf SluSlegern im Sug getragen merben

;

cS ift mUnfdienBmertl), bag bie legtgenannten ^orpeboB bem allercinfac^ften opftem

angel)ören.

9ki jeber Uebung beB R(arfd)iffB jum 03efed|tc mug auf ben 2^orpebobooten

®ampfauf gemacht unb bie lorpeboarmining eingefe^ifft merben, meldje ju biefem

3merfe fletB bereit ju l)alten ift.

S)ei ber Slnnotjerung beB geinbeB ober in einem jum oorauB beftimmten 9lugen=

blide merben entmeber ouf ein Signal beB SlbmiralB ober ben DiBpofitionen beB

@efcd)tBplaneB entfpred)enb, roeld)en ber ^öe^fttommanbirenbe ben unlerftellten Rom’

manbanten befannt gegeben t|obm mirb, bie lorpeboboote mit größter Sefc^leunigung

JU äöaffer geloffen, biefelben merben, fobalb fie flott fmb, bie 31iafd)ine glcidi in

@ang fegen unb fieg langfeitB ber jugegörigen Segiffe galten; in biefer Stellung

oerbleiben fie fo longe, biß ftdj eine günftige (äelegengcit ergiebt, fid) auf ben Jeinb

JU ftUrjen. Qi gilt alB allgemeine Siegel, bag fein Soot naeg Qlutbünfen manö>

oriren borf ; boB Sforgegen ber lorpebobootc mug im @cgcntgeile bercitB im @cfc(gtB>

plane oorgejeiegnet merben, benn eB ift in ber Zgat anjunegmen, bag nur bann auf

einen auBfcglaggebenben (Erfolg gereegnet merben fann, menn fämmtlicge IBoote en

ninsso ben Singriff ausfUgren. Somit foU jeboeg buregauB niegt gefagt fein, bag

ein SorpebobootB ftommanbant eine fiig igm plbglicg barbictenbe günftige gelegen:

geit, bem jeinbe Segoben jujufügen, niegt ouBnügen barf; eB ift im @cgentgcil

feine ^fliegt, gd) in berartigen fällen fogleidi oon feiner Gruppe ju trennen, um

ben Slusfall oorjunegmen.

3Uenn ber (Gegner ebenfalls mit Sorpebobooten auBgerüftet ift, fo fann ogne

SSeitercB begouptet merben, bag ber 31ortgcil auf Seite besjenigen fein mirb, bem

bie grögere ^gl berfelben jur IBcrfügung ftegt; natürlicg ooraußgefegt, bag mon

ouf beiben Seiten mit glcicgcr @efcgidlid)feit manöorirt unb bag fämmtlicge Sootc

mit gleid>artigen teigenfegoften botirt finb. Slei biefer 'Urt bei RriegBfügrung roer>
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btn jeboc^ eine HRenge 3ufäQigfeiten oorfommen, oor benen man fe^c ac^tljaben mu|,

ba e^ mont^mal einem CiSegner gelingen bUrfte, [elbft roenn i^m eine gctingecc 3at)l

Don 93ooten }ut 31etfügung ftel)t, burt^ einen mit @lü(t unb (Sefc^icf auSgeftt^rten

^anbfireic^ einen ent[d|eibenben @rfolg ^ecbeijufü^ren.

liebet bie ®nippierungäart imb Slngtiffäroeife bet lotpcbobootc im ©efe^roabet-

friege ließe fuf| tccßt niel beä ^ntctcffantcn (cßteiben, bieä niütbe jebocß bcn Soijmen,

ben mit unS ootgejeicßnet ßoben, weit übetfeßteitcn.

SoÜte bet 91ngriff bet 2'otpcboboote fnußtloä gcn)t|en obet äutüdgeftßiagcn

rootben fein, fo ßaben fie ficfi untet ben Stfiuß bet am nä(b)ten befinblicßen S<f|iffe

bet eigenen f^Iaggc ju begeben unb bott eine günftige ®e!cgenf|cit abjunmrten, um

ben Slngriff 5U etneuetn.

— ®ie gtoßen 3Jlanöoet in ®i* ftanjofifeßen gtoßen 3)la*

nöoet beä 3al)teä 1883 bilben bcn ®cgenftanb eineä längeten inteteffanten Slttilelä

im „Avenir militaire“, melcßec im Allgemeinen anetfennt, boß bie ftanjöfiftße

Atmce feit mtljteten unleugbatc gortfeßtitte gemaeßt ßabe. geftßeße

bieä nut (angfam, naeßbem bie $tin)ipien bet neuen Xaltif 5U fämpfen ßaben

gegen bcn ®eift bet SHoutine. Siele ®enctalc bet alten Stßule bleiben bet alten

Aampfroeife jugetßan unb moQen bie 9iotßmenbigteit von folcßen Siobißlationen

betfelben nießt anetfenneit, mcicße fi<ß buteß bie neueftc SetooUfommnung bet

jpanbfeuetrcaffen unb ®ef(ßiißc etgeben. Xiefet 3>*ftanb ift feßt }u beflogen, inbem

et bei ben onbeten Cfßsietcn Sebenfen enegt unb oHe Sefttebungen

Ipfttt, roeleße in bie 3nf“''fi blirfen.

Stöbe. 2)et ®cnctoIftob bet einjelnen Sltmcefotpä ßat feine Aufgabe beftie*

bigenb buttßgefüßrt. J)ic Dpctotionäplöne roattn bem icrociligen 3)lonÖBtittenain

unb bet biäponiblcn 3«'* 9>*i angepoßt, bie ftßtifUitßen öefeßlc flat unb bie ent--

fpteeßenbe Situation bet ®egnct bcutlicß motfitt. 3nbeß mutben biefe Sefeßle

nießt immet rießtig aufgefaßt unb octloten buteß bie SlScitergabe in bet Stufen=

leitet bet 9Rilitötßietot(ßie on Stöjifion. Slomcntlitß einige Sotpäfommonbanten

goben oon ootnßctein bcn Scroegungen ißret Sotnillonc eine Auäbeßnung, roeleßc

bie Annaßme bet Cbctlciiung nießt teeßt juließ, übctbicä bejeießneten fie oft ben

toftifeßen Ginßeiten in feßt unbeftimmtet ifficife bie ®iccttionälinicn, bie ju be--

feßenben Stellen obet bcn ®ejeeßtätapon. äBenn aueß im Stiege felbft bie genaueften

Sefeßle oon unootßctgefeßencn Gteigniffen unauäfflßtbot gemaeßt nietben fönnen,

fo tßeilt fieß anbetetfeitä bie in fia^ä roenig beftimmttn Sefeßlcä im

SatöiUonäfommonbonten oft ßetootgenifene llnentfeßiebcnßeit ju leießt ben Som«

pagniefommonbonten mit, roai untet ollen llmftönbcn ju octmeiben ift, um ben

Stfolg bet eigenen Cpetationen nießt 00m ®lüefc allein abßöngig )u maeßen.

SBemetft muß roetben, baß ben Xnippcnfommonbnnten bie Sefeßle teeßtjeitig

Ubetmittelt routben, fo baß bie Sataillonä’dßefä biefelben noeß 00t bet 9loeßt

ßatten, roaä in ben ftüßetcn SRanöoetn oft nießt bet ^oll mat.

3nfantetie. 3« biefem 3oßw ßotte bie 3nfantetie — namentließ im Dften

«tut «il. «iatl«r. 1884. StbniafStft 13
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beim 7. unb 8. Storp$ — longe unb anftrengenbe 312£tf(^e auSjufU^ren, tet» i

Strapazen fie jcbodi gut ertrug unb roenig 3J!arobe aufroieS. 2Ran ^atte bn

SUannfc^aft bie SBelaftung erleii^tert, fo bag {elbe meniger trug, alS in Aii(gl>
|

jeitcn. i^ierburd) fdjafft man fic^ aber Xaufc^ungen bejüglicb bcr Ariegdleiftimgei, '

unb fotiten näe^ftcä 3ol)r bie lomiftcr sc., niie eä für bie ^«IbauSrüftung l>otg^

fdiriebcn ift, gcpatft fein, um cnblic^ einmal flar ju roerben, ob unb roie n>eit es
^

not^roenbig ift, bie Slcloftung ju ocrfleinem ober burrfi fteigcmbe Uebunger. biift

üoft nienigftenS bei ben oierjefintägigen großen 3D2anöoem tragen 5U tönnrn.

!Cie Infanterie marfcbirte gut, bie Rolonnen erl)ielten Crbnung unb 25i8giplir-

9ii(^t baffelbe gilt 00m tecbnifdien Stanbpunfte auS, namcntlici) bem 3)2arf(^ftc$erung4i

JJienfte. SCie S^fonifriefolonnen gingen in bcr 'Jlöljc beä geinbeS ebenfo vor, ni(

auf mel)rerc Xagmärfcbc oon bcmfelbcn; man erroartete ni(^t bie 91adiric^ten bei

AaoaUeric^Sclaireurd, $atrouiQen ober Seiten^uten, mit meieren überhaupt febr

gegeijt nmrbc. So fom eä jumeilen oor, bag bie 3)iclbung einer SeitenpatrouiUe

oon bcr iPaffirbarteit einer Crtfc^oft, eine« äSalbc« sc. ben jtommanbanten eim

SBicrtelftunbe, natf)bcm bie Iruppe ben gcföbriirfien $unft paffirt ^attc, erft crreic^ite.

9tctf)tjeitig onfommen ift gut, aber fi<f|er antommen ift beffer, olfo burffe man

fi(^ nid)t einem §intcrl)oltc ouSfc^cn, um ftfincll rociter ju tommen.

. 2!cr SJorpoftenbienft mürbe, fo oft er anbefol)len, gut bunbgefü^rt, boc^ gaf^a^

bie« jur Schonung bet Xruppen nii^t ju oft, obmo^l man bie Gruppe auc^ an

biefen tjarten JJienft geroö^nen mügte, um ii)ncn nii^t im Jricben falfc^e 3been

beijubringen unb im Kriege in ö^nlii^e UnterlaffungSfünben }u fallen, wie im

3ol)re 1870-71.

3m ®efecf)tc gab bie Snfm’i'rie groben oon guter ^uSbilbung bejüglic^ ber

91afi^[)eit il)rcr öeroegungen unb Ueberminbung aller Ipinbemiffe, jcbocfi benüjte fte

}u roenig bie leuainunebenljeitcn für bie 3)eifung, unb betrifft biefer

namentliib blc fleineren Slbt^eilungen. ®croig foB man im f^an5ofen nii^t ben

Cffenfiogcift unterbrüden unb il)n Ijinter bedungen groängen, aBein e« roäre oudj

abfurb, ben burdi Xerrain^inbemiffe geroS^rten Sd|u$ ganj ju oemac^läffigen, roie

bie« mc^rfad) gefeba^.

3n ben meiften emfteren Gngagementä roar bie IBorbereitung beä 91ngriffeä

burib boä geuer ungenügenb, bie 3nfantcrie fibritt jum Angriffe, ohne ba§ bet

®egnct erfebüttert roor, roaä im (SmftfaBe ben erften Singriff miglingcn lö|t unb

babureb oon grogent, bcmotalifirenben Qinflug roäre. Xet Scblugangriff rourbe

mit einet unoctglciiblicbcn ^eftigfeit auägcfübrt; noib einem faft fünfftünbigen

31latfcbe, ämtiftünbigem ©efeebte routben bie octfcbicbcnen §inbemiffe, §eden,

Bllaucm sc., genommen unb babei ooBftänbige Dehnung cingebalten.

3ila« bie gübtung bet Xruppen im ©efeibt anbclangt, fo ift golgenbe« ju

bemerten:

1. Xie grontauäbebnungen routben )u grog genommen; fo batte ba« 8. Borp«

im fogenannten ©efeebte bei Stonä ober 9Je«me« eine 2inie oon nabc5U 20 ko,

b. b- bei einem Stanbe be« SlataiBon« oon 800 3Jlann per gnfantcriften 2 m gront.
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,
2. 3Rcm ni(^t l>ie mötbeiifi^c SSirtung beä Qktve^rcä U. 1874

nk Uitcte nii^t bama(^ bog Qtucr, um fu^ nur Big jum 3)tanöDei|c^lu|{e eine

•enfigenbe ^tronenja^I ju erhalten.

3. 3Jlon trug ben Zerrainser^ältniffen fonio^l in ber Cffenfioe, alg ®efenjioe

gw loenig 9ie(^nung, j. 8. feuerte of)ne iRüdfic^t ouf bie Slöirtungglortgleit bet

eigenen S(^üjfe unb SBirfung bet feinblii^en gegen voQfommen gebcdte ®tuppen.

4. 3n bet Cffenftoe routbe bie anbefo^Iene Cntfetnung oon 100 3Ketetn jum

polten setgeffen.

5. 3n bet 3)efenfiae gingen einige Jtuppen ju ftül) jutücf, bie meiften Blieben

gu longe in i^tet StcQung unb 5n>at oft in einet löi^etlidicn SBeife, Big fte etft

tounb einen 6(^iebgti(Btet jum SiUifjug Befehligt mutbcn.

ftaualletic. ®ie AaoaCletie ^ot im SlQgemeinen feit 1870 fo an Sebcutung

gemonnen, ba^ ilpre 3nfetiotitöt im Setgleic^ ju ben anbcten äQaffen nut Bebauert

[
vciben lann. 9Ule bem „Avenir mil.'* jugctommenen 8eti(Bte lajfcn etfenncn,

ba^ bie ftanjöfiftBe AaDoUene mit 9(ugnat)me ber bem 7. unb 8. Äorpg jugetljeilten

Stagonet unb G^affeutg, melc^e i^ien Körpern nü^Iicfie 8cobacBtungen über bie

I

Stellungen unb 8en>egungen beg überbtaiBten, nut mittelmäßig ißte 9luf>

gäbe erfüllte. £ie 9la(i)ri(Bten, menn überhaupt melctic gegeben nmrbcn, tarnen ju

fpät, ermangelten bet Klarheit ic. >c. !?ic ftonjorifcBc fiaoallttir ift für bag ÜBirten

in 8erbinbung mit anbeten SBaffen, namcntlicB ber , ju roenig gefrfiult.

Seffet geßt eg im Setein mit bet 9lrtillerie, namentlitß ben mit ben fclbftftänbigen

flaooUetie « 3>ioifionen operitenben teitenben Satterien, roogegen bie Korpgfaoollcrie

ißrer Seftimmung niißt entfpro<ßen ßat, ißre Seroegungen ju feßt naef) jenen bet

3nfanterie ri(f|tet, mit einet geroiffen Scßcu oorgeßt, ju niel fragt jc.

£ie 9lugBitbung bet Kaoalletit f|ot in ben leßten 5 big G Roßten unleugbare

Sortfeßritte gemaifit, äJlann unb Sf«b ftnb erträglieb trainirt, bie Scroegungen

otbentlic^ ooüfüßrt; im 2aufe bet SJlanöoct gab eg roenig unbienftbate Sf«rbe,

lro( bet unbequemen unb ftfiroeren Sactung bet Xßiere, roeltfie fobalb alg mögliiß

geinbert roetben muß, foroie ttoj beg anftrengenben 2)ienfteg.

i Slrtillerie unb @enie. Sejüglicß bet SlrtiUetie ßört man allfcitig nut

i £ob unb ftimmt aueß „Avenir“ in bag Äonjert ein, mit fcßroungootlen SBorten,

[
beten turjet Sinn baßingeßt; Seffeteg tann nießt meßt geboten roetben. Seroegung,

I
Vuffoßten, 3Saßl unb SBecßfel bet Stellungen ic. erfolgten taftß unb oorjüglicß;

' nießtg jeugt oon Sarabe; 9llleg trägt baju bei, baß bie Slrtinetie fefteg Serttauen

I für bie 3ufunfl einflößt.

2Me Sontonniere beg VII. Korpg ßatten eine Seßiffbtüde übet ben Cgnon

I

bei Stefilleq, jene beg VIII. Sotpg bei Sort=Saint=Siette ju ftßlagen.

2)ie ®enietruppe, unterftüßt oon ßoH« }ur Ueiung beg 9lü(f=

I

jugeg beg Vin. Äotpg je einen Srütfenfopf bei So«lo>tl<f SaOne, bei

1 $ottSaint>Sietre unb ju Sont--be-8oqe ßerjuftcUen.

Seibe Ituppen arbeiteten mit Setftänbniß unb Diafißßeit. (Slrmeeblatt.)

13*
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— 3)a8 91oDemb(t^eft ber Rivista Uilitare scröffentlic^U tint |um>

matifc^« 3“()k 1^82 bei ben italienifc^m Sifoniftie»

truppen aller @attungen erlangten Sc^iegrefultate unb oetglic^ fte mit benen

6e« Dor^erge^enben *»*•>*• unbebeutenbeä 3uril(fget|en in ben

i'eiftungen ^erauSjufteQen [c^eint. 'ÜSabrenb 1881 nämlicb 10,22 p6 t. ber tla(fifi>

jirten Si^ügen bet erften iUaffe, 38,27 p6t. ber jroeiten lllaffe juget^eilt merben

tonnten, ftellten fitfi bie[e 3>fffni pro 1882 nur auf 7 p6t. refp. 34,9 p6t. 3“

ber 9lu9)eitbnung ber beften 6(^fiben (tiratori scelti), meldie betanntlicb ®elb>

Prämien unb Sd)ü^enabjeid)en ermatten, gelangten 1881 3,509 pCt., 1882 ober

nur 2 pCt. SBie 5iemlicb befannt fein bärfte, gelangen biejenigen Sctjü^en in bie

2. Rlaffe, roclcbe in ben 3 erften Uebungen beb jäljrlit^en Se^iegfurfub , ber 9Sor-

übung (3 lleftioncn ä 5 £<bug), bem gemö^nlidien (14 fieltionen It 5 S<bu^) unb

bem befonbeten S<t|ie^en (4 Ueftionen) an 3efammttreffem minbeftenS luO l^unfte,

in bie 1. Hlaffe Diejenigen, roeltbe minbeftenä 140 fünfte erfdioffen Ijaben, roöljrenb

folcbe ju ben beften Sc^ü^en ernannt metben, loeldie in ber jmeiten unb britten

Uebung 170 unb mel)r fünfte enei(i)t t)aben. Der befte D^eil einer jeben ber

6 }ur 31nn>enbung gelangenben Sebeiben jäl|lt babci 3 fünfte unD l)ob<^

©(biebtlaffen nur ein unb boffelbe Programm in bem aUjöljtlicb sum 1 . Dejembet

unbebingt abjufctiliegenbcn Stbiebfurfuä möglicbft bur(biufüt)ren.

Die beften Dtefultote boMf' 180- noc^ boä 2. ftorpö (iüailanb),

boÄ 5. Rorp$ (Bologna) unb baä 8 . ÄotpS ('Jleopel) ju oerjeicfinen. Die Rivista

roilt auS obigen oett)ältnibmägig nicht günftigen 3'fftrn jebocfi teineSmegS ein roirf=

lubeS 3ui4i(fgei)en Der Scbiebleiftung im Sillgemeinen, fonbcm oielmet)r nur eine

je^t größere (äenouigteit im äRarfiren unb Slegiftriren ber fünfte aU früher l)n--

auäerlennen. 151.

— ®au neuer Kanonenboote. „Army and Navy Gazette“ melbet bie

Slubrüftung oon jmei Seine-Kanonenbooten mit 5nici Schrauben, Sgftem f^arrp, für

Dongfing mit leichteren ©efchühen, als ben im Johre 1870 borouf oerrocnbeten,

unb berichtet oon bet (Stbauung 8 anberet jetlegbotet Kanonenboote auf ^rioat=

roerften 5U 5ionted. i<on biefcn fmb fcchä für Dongfing, jioei für 'DIabogoäfat

beftimmt unb erhalten fie folgenbe Slomen: „Sltqucbufc", „StoolanchC', „'Jlutine",

„Steboute", „Ditailleufe", „SHofole", „!öounoä<iue", „Stierte". StuÄ Stahl erbaut,

befomnten biefe Kanonenboote eine s!änge oon 32 ra, unb finb mit oier ouf ge--

bectten '451attformen über bem Decf aufgeftellten Kanonen armirt. Sie h*ben Dop=

pelfchrauben unb ütafchinen oon 120 ^ferbefräften, mit einer f^ahrgefchioinbigfeit oon

8 bid 9 Knoten pro Stunbe. Dad erfte berfelben foll Slnfangd 3<>tuat fertig metben,

bet Steft in futjen ^nteroaUen folgen. SluBer bicfen Kanonenbooten hat ber 31ta>

rine^SRinifter in Kgon jmei fchnellfahrenbe f^luBbampfet befteUt, melche nach ben

l^länen Satcg’ä, öhnlich beffen früher genannten Konftruftionen, etbaut metben,

aber geringeren Diefgang erhalten, unb für bie Kriegführung auf Jlüffen einge:

gerichtet metben.

[)initi7r.'i
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— $tropat|c^c(«9icpctir9Cit)cl)tc für Xongting. 35et „Petit Mar-

aeUlais“ tjcröffentlirf)! folgcnbe ^tac^rirfjt: Slrfcnolbircttor in Saigon l)ot on

boä ÜJlarin^SJliniftftium ein ©efudj um 4000 3<cpctirgcn)e()te, Spftem Äropatftf)ct,

gerichtet, ba mit bcmfcibcn alle iTcuppen beb @>;prbitionbforpb aubgerüftet ipcrbcn

foUen. ®icfe Sffiaffe mürbe Siä fegt nur an ÜJlairofenft^üJen unb an bic lianbungäs

fompagnien ber Cbtabre oertljeilt. Cbroo^I burtb bie >>inauSgabe aller oorljonbencn

SBorrötf)e an folrfjen ©eroelitcn mib bem 3JlarinearfcnaIe bem 9lnfud)en beä 9lbmi;

ral Sourbet enffprotben roerben tann, mu^ botb bet 3Korine-3Jiiniftcr jum Gtfofe

ber narfi 2iongfing gefenbeten ©eroebre eine neue Seftellung bei ihrem flonftnifteur

in Cefterreitb motben. ©eroobntcr 5öei[e bürfte bann bic (ftanjofiftbe) ffi5offenfa=

brif »on lulle ober »on SainbCtienne mit bet .^erfteßung bet für bic Ißacine

notbmenbigen Slöaffcn beauftragt roerben. („Progr. mil.“)

— nuhlnnb. ifiatconcn:2canäpart. Sine neue 9lrt, ben in erftcr i'inie

feebtenben Gruppen ifiatronen 5ujufübten, routbe bei einem »on bem gtammbntaißon

bet Cffijict=S(bieBf(buie in Arafnoc Selo obgebaltcnen ©cfetbtäfcbiejtcn, auf 9?ot‘

fcblag "bti Cb<^f^ beb Stbübenroefenb, ©cnecal--X‘icutenant Dlotbef, jum erften 3ßatc

»eefuebt unb für praftifeb befunben.

Sb bonbcltc fi<b ban'm, bab 3urü({fd)i(fen bet X'cutc aub ber Rette unb jum

.^crbeibolen ber SJlunition aub bem ^latronenroagcn ju »etmeiben, roeil baburtb »iel

3eit »erloten gebt unb bic betreffenben 3Hannf(bafttn oft aub biefem ober jenem

©tunbe nitbt roiebet in bic ^fuetlinie jurüdfebren.

2)lon »ctfubr ouf folgenbc 31'eifc: Soroic bet tommnnbirenbe Cffijier bemerft,

bag ben 3)!annf(bnflcn in bet Rette bie Patronen ju mangeln beginnen, beficbli

et bem Signnliften, fitb ber SRcfcroc jujufebten unb einige 3Jlalc bab Signal

„SebneUfeuet", rocltbeb nun fo »iel alb „gebt ifjatronen“ bebeutet, ju blafcn. 9lUc

Signaliften bei ber Dieferoe roicberbolcn bab Signal. 9luf biefeb Signal b'» be=

orbert bet Sefcblbbabct bet flompagnie=9lefcroc jroei bib »ict 3Kann, benen bic fieute

bet SHcfcroc aub ihren Infdten iftatronenpädtben (in jebet bet beiben laftbcn befinben

fttb fünf ^södibcn ä 6 iftatronen, augerbem trögt bet 3Hann 24 ^tatronen im ©epötf)

abgeben, bic bic jum Ueberbringen Scorberten in ihren 9tod= unb ^ofentafeben, in

ben Siläntrln, ben 3Rügen unb fonft roo ^lob ift, unterbringen unb bamit nach ber

Rette laufen; babei bitigiten ftc fieb mögliebft nach bet SDiitte bet 3ß9f< f'tb-

ctroa jebn Schritt »ot bet Rette angelangt, b'« 9>'b rufen „iXtatronen!" roobei f'r

ben ©nippenfübtem bie 'liatronenpödcben juroetfen unb biefe, roicbetum ohne auf*

jufteben, biefelben auf gleichem SEcge ben Leuten in bet Rette übcnnitteln. ®ie

95atronenttöger febten nun nicht jut Sleferoe jurüct, fonbern fcblicben ficb bet Rette

bei ber erften Storberocgicng an, roobei ftc unter baä Rommanbo beäjcnigcn jübretä

treten, bem fic ficb junöcbft befinben. Ueberbaupt roerben 3übtcr unb SDiannfebaften

beftönbig auf biefe improoifrrte 9lrt ber Rommanbodlebetnabmc nach Ienain=9lb=

febnitten gcroöbnt, unb jroat butcb .Herbeiführung einer gefliffcntlicben 9luflöfung beä

regulären tattifeben Setbanbeö. 25ic gefebilberte 9lrt befl ^atronen^lebetbringenä
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rourbc bfi bie|ft (Sclcgenljcit brcimal bur^gemodjt unb ctforbertc immct nur 7—10

SJlinulen,

üJie f)äuftge (Stgänjung bc6 ^atronenoouotljä bei bet Sdjü^cnfette ift übrigens

bei bem [)eutigen Stanbe bet rufrifc^n ^uertattif um fo notfjroenbigcr, als nic^t

mir ber ßltunbfof gilt, bie in erfter ^inie fec^tenben Gruppen mit objulöfen, jonbem

ou(f) baS fc^neüe 5'“« 3onen unb baS inbirette Sibiegen auf gebedte 3>fl*

baS 33Urgerrecbt erlangt l)at unb oiel geübt roirb. Um baS inbirette freuet auf

red)t meite Gntfcrnungcn abgeben ju fönnen, ift bei bem SäataiQon brr Si^iegfi^ule

an bem Serbangeioeljr probenieife bie fogenannte @alt^e’fi^e 33orri(btung angebrad|t,

uermittelft beten man onftatt bet biSljet ouf 1500 Si^ritt berecfineten 3JloEimol=

Entfernung auf 2200 Si^ritt }u fd)irgcn oermag. Slcrmittelft biefeS inbirettcn

5euetS roirb bet Slngriff bet in btt (front bet feinblii^en $ofition oorge^cnben

Gruppen meiftenS oon einet in bet fflante bet feinblicfien $ofition fte^enben 31b>

t^eilung unterftüjt, bie fpöter als SRefetne ba ftürmenben Ütuppen bient. S8on

7114 Rugeln, bie bei ©elegenljcit beS ent)äl)nten EjetjitiumS oon bem SataiQon

oon oetfcbiebenen ICiftanjen auS auf unbefannte Entfernungen abgeft^offen mürben,

trafen 1096, alfo 15 i^tojent. Beim inbiteften ffeuetn trafen oon 1360 fiugtln

331, alfo 25 maS als ein fe^t gutes Dtefultat an)ufe(|en ift. (3R. 3^8-)

— SluS bem ©appeut»S!aget in Ufts3f<^orft. 3m 3®()t' 1883 mürbe

unter anberem ein bemerfenSmertfiet Srfjie^oetfui^ gegen ein eifetncS ®itter auS^

gefül)rt, um barjutljun, inmicmeit tifetne ®itter geeignet fmb, freifte^enbe ESfatpe-

mauern ju etfefcn.

UoS oon btt Jitmo ®emiboff gelieferte ®itter root 4-20 m l)0(b, gegen

22 m lang unb mürbe o^ne jebe SDedung auf bem natürlii^en Boben aufgefteUt.

IDie Bcfcbiegung mürbe auf 1100m ütiftanj auS jmei furjen unb jmei langen

bronjenen 24 pf. BelagcrungStanonm burd)gefüt|rt unb smot bei oerminberten Co*

bungen, fo bofe ein EinfollSrointel oon 10" eneidit mürbe. 3>n ®anjen mürben

60 f(barf abjuftirte ®e[c^offe oermenbet, oon meldien jeboc^ 5 nid)t eirplobirten.

9luS bcn Befc^öbigungen beS ®itterS lo^t ficb fi^lie^en;

1. bag Sitter, menn fte bem geuet bet BelagerungS:3lrtiQeric auSgefegt finb,

unter bemfelben erl)ebli(^ leiben:

2. bag aber ein unoerl)ältnigmägig großer BlunitionSaufmanb nöt^ig mitb,

um eine Breftbe ju erjtugen, meldie gto^ genug ift, um Sturmtolonnen butcbjm

lofftn. Srfieut man bieS, fo erjielt mon ^öi^ftenS Heine Ceffnungen, melcfie nur

einjtlnen Leuten ber Sturmtolonnen JSutt^la^ geroäljten, — mobun^ baS ®clingen

beS Sturmes über^oupt in ffrage gefteQt mitb.

3. ICie erjielten Befc^öbigungen maren im ganjen betört, bo^ ~ bei gfinftigen

Umftönben — im Emftfolle nid)t oiel 3eit unb Strbeit notljmenbig gemotben märe,

um bie Sibäbcn butdi SluSbeffem (mit 2)rol)tnegen ic.) roiebtt ju befeitigen.

4. !JoS jut Slnfertigimg bcS SitterS oermenbetc Btaterial ift oon großem

Einflug nuf btffen BJiberftonbSfraft. SptöbeS Eifen (Sufeeifen) brid)t unb fplittert.
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oon bei (^rma ^tmiboff gelieferte (Sitter war auS vorjUglicfiein Se^micbc:

eifen angefertigt. „SRuffifi^er Snoalibc."

— Xragbare SBägen für Xongting. 3)ic eifenbleciiernen SBagenboote,

welche bei ber (Sn>ebition am Senegal gum XranSport ber Sebenämittel unb bcü

flnegimaterialej auigejeic^nete 3)ienfte gelcijtct I)abcn, fommcn nun aucf) in Xongfing

gut 91nreenbung. §ierju mürben biefe fjafiräeugc für ben üanb» unb Sffiaffertranä«

port berart abaplirt, bag »n ben Seiten Zugringe crf)icltcn unb an bcn (Jcten

93onic^tungen jum ^urc^ftcifcn oon Slambuiftangcn, fo bag biefe 2Uägen mit ben

netter gu befSrbernben (Segenftänben je nat^ ben lenainocr^ältniffen gu Iffiaffer

ober gu Sanbe gefahren merbcn ober auf ben faft au6f(^lirglid| al0 Sommunitation

bienenben f^^pfoben oon anamitifi^en 2rägem getragen merbcn.

(„Progrds. mil.‘‘)

— BrafilUn. Scbiegoerfutbe. 2er5taifer oon Srafilien moijnte in 93cgleitung

bei 9Rarine<3RinifterS, beü ®rafrn b’CSu, beü ®eneralabjutanten ber 91rmce unb

einer grofien Slnga^l oon fianb* unb Seeoffigieren einet Steife non %rfucben bei

9iio be Janeiro bei, mclc^e bie 3BaI)l einer leiditcn ®ronat(anone für bcn brafili«

anifc^en 2)ienft gum 3n)c(fe t)atten. 9luf einet für biefen 3t)ei l)etgefteQten 981att=

form, ftanben olü 9?erfud)ggcf(bübe : (Sin 9BI)itmortl)’f<^et 9 IjBfünbet, eine 37 mm
t^otc^tig’SReooloerfanonc, eine einläufige 37 mm (l'5göllige) 'Jiorbenfclb'fdie ®ranat>

tanone unb eine 25-4 mm (IgöHigc) 3Jorbenfclb’f<be Slnti^Iorpebotanone beä eng*

lift^en 9ibmiralitätä--312obcQä. 911ü 3<^i( “uf 3CH) 3)ictet bienten;

1. (Sine 28 mm biefe Stal)lplatte mit l^olgrüctlage oon 110 mm 2i(tc.

2. 3)rei Sifcnplatten oon je 13 mm Störfc u. g. bie gmei legten Ißlatten

aneinanbetliegcnb, bie oorberfte auf 40 cm ülbftanb baoon.

3. Sine maffme Sifenplatte oon 102 mm 2i(tc.

J3ie einläufige 91otbcnfelb’fcge 37 mm ®ranattanone fegog guerft, unb gmot

2 ®ef[^offe gegen Stgeibc 51t. 1 unb 1 @cfct)og gegen 51r. 2, roobei alle 3 bie

3iele but(f|f(g(ugen. I)ic ®efcgoffc beä cngliftfien 31bmiralitätä’5)lobe(lä brangen in

St^cibe 5lt. 1 auf 2 mm 2iefe ein; auf Stgeibe 5ir. 2 buctfifcglug baä Staljl-

geftgog bie beiben erften glatten unb bcütfte fug notg in bie britte ein. 911Ie ®e>

ftgoffe biefeü ®efcgügeü trafen bie Segeiben. Bei ber ^otcgfig^Hanone trafen oon

14 Stgüffen nur 2 bie anoifirte Stgeibe. Sine ®ranate brang in bie Platte 51r. 1

auf 25 mm 2iefe ein, bie onbete burcgfcgiug bie gmei erften 5$latten bet Segeibe 5Ir. 2

mit einem Sinbruct in bet rüifmärtigcn IfMatte. 2er SBgitmortg 9:^(fünbet figog

auf Segeibe 51r. 3, in meltge fein ®efcgog auf 58 mm 2iefe einbrang.

2ie „Qazetta de Noticias“ fpritgt in SRücffugt biefer 5lcfultate göegft aner<

(ennenb oon bet IBoQenbung bet 51otbcnfclbfcRanonen unb bemerft, bag biefelben

ben Raifet, ben SRinifter mie bie anmefenben Cffigiere fege befriebigt gaben.

(„Sfrmeeblatt.")
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— liebet bte Haltung 3)cut|c^lanb£ in einem ftriege jmifi^en ^anfieiib

unb C()ina bringt bic „St^troeiset 3)Ulität=3fitun9" >» i()tct Serlinet Äorrejponbenä

oon aufeetotbentlicf) mic^tige SlufjcbUiffc. ,^>en „S5." frfireibt: „3^et Krieg

5ronfrci(^b mit ß^ino ift injniift^en de facto eröffnet unb irf) borf nidit untetlaffen,

3bntn iCeiitfc^lanbd poIitif(|=miIitärif(^e §altung ju biefem Konflitt tutj anjubeutenü

Die 9lac^ri(^t bcs „lempä", bng ein beutftt)er SJIorinesCfnjiet mit SemiQigung

beö iHeic^öfanälctd fu^ nacfi Jientfin begeben fjabe, um ben Gljinefen in bet Kunft,

2otpeboS }u oerroenben. Unterricht ju ertl)eilen, foroie bng bet Ijiefige (hinefifche

©efanbte Sibjongs^'oo bebeutenbe Gintaufe oon Sriegämoteriol in SJeutfcblanb

mache unb boffclbe noch Gh'na fenbe, ift unrichtig ; fie fcheint ju bejmecten, Seutfch=

lanb ben Sranjofen gegenüber a(ö biejenige SDlocht bor^ufteßen, »eiche ben Ghinefen

Slüaffen gegen Jranfrcich in bic §onb gebe. 3Jicht anberä »erhält eb fich mit bem

@crücht, »onach üeutfchlonb mit Gnglonb bemüht fei, einen Dtuef ouf

ouäjuübcn unb cä ju oetanloffen, bie englifche ilermittelung in bem 3«troärf‘'>n

mit Ghina anjunehmen. Gb ift betannt, bah Scutfchlanb bic ÜSieberherfteUung

frieblichet Sejichungen mit China »ünfeht, ober oon irgenb einer thotföchlichen

Ginmifchung ift nicht bic Siebe !l Huch l>i<! Hbfenbung beutfeher Kriegbfchiffc nach

China tann mit bem chineftfch=fronjöfif(hcn Streit nur mit Unrecht betört in ®ct=

binbung gebracht »erben, olb ob bie 3Hnhregel eine Spifc gegen cincb ber beiben

l'änbct hätte; biefclbe bej»ccft junächft nur, ben beutfehen 3”tctcffcn in China

benjenigen Schu^ angebeihen jii (offen, ju bem aße beutfehen Sieichbangehörigen im

Hublonbe berechtigt fmb."

3n bemfcibcn SJericht fchreibt bet .^err Ronefponbent, bag bet „Cffijict'Stctein"

bab Hrrongement bet bibherigen SBcrpflichtungcn ber Dffijictc beabfichtigc, bog ein

einfacher Cffi}ier»§clm 30 2)latt fofte unb bag ber „Hierein" oon ber obtigo<

torifchen (!) 20,000 Cffijicren untetftüjt u.
f. ». HBenn bic

HIetbinbungen beb betr. .ftenn mit bem dürften Slibmotcf nicht beffet finb, alb

feine 3nfonnirung übet ben „Hierein", bann bürften feine obigen „djinerifchcn 3)!il<

thcilungen" mit einiget SSorficht oufjunehmen fein. —

— Dos neue englifche ^nfontcricgcrocht. Die „Morning Posf 00m

11. Dejembet enthält ein Schreiben beb (Sencral HIopt bet (öniglichen Hlrtißcrie,

rocicheb eine Dibluffion bet für bob neue (Sciocht gefotberien HIortheilc enthält.

Doffelbe »urbc bcfanntlich fchon einer SRcihc oon Serfuchen untcr50gen, um feine

Hlcrmenbborteit für ben attioen Dicnft ju erproben. ®cncral SoEet ift burch feine

oielfachen Gtfohrungen unb Senntniffc ouf biefem @ebicte alb Hutorität anjufehen

unb »enn er oßc Hlenbcrungcn, »eiche bic Hlnnohme beb neuen @e»ehrmobeßb nadj

fich nod)theiIig ober oon j»eifcIhoftem Siugen hinfteßt, fo forbem feine

Slnftchtcn emftc Gtroägung. Ginige läge nach Hlrtitcl erfchien in ber

„Jlorning Post“ eine Gntgegnung auf ®cncral Sorei’b Gtflärung, unb bringen

»ir bcmnach in )Jolgcnbcm bie »eit aubeinanbet gehenben Hnfehauungen in’b

®leichgc»icht, um fo ein unparteiifcheb llrtheil ju ermöglichen.

I
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Xct crftc ?lnftoR ift an bcr ©croicfjtbBctgtöpcnmij bcö neuen Wcroel)rcä um

fi Unjen (0'17 kg> ju ncl)men, nmä gcroife ein 5to(^tl)eil reärc, loenn nid)t ein

GryoJ fjiefür in bcr iPetfieincruno beä SRüct(toBeä, Gr^öljung bet Ircfffid)ct^eit je.

gefunben mürbe. Gin onberet munbet '^<untt liegt in bet SßcrgtÖiictung bet £(^uft-

rocifc unb bet gefttceftcren Jlugbatjn bet neuen 3Sajfe oon 04 3oQ (lO'lö mm)

italiber unb fiel)t ©encral Sorer in erfterer Gigen(({)aft feinen ätortl)eil, nodjbem eä

bie englifeben ^nfnnteriften niebt oerfteben, ibt jefigeg 'Iliartini>.^icnri)=®en)cbt

ooUenbä oubjunüben; bie floebcte ®obn betrnebtet et alä ein nbjoluteä Hebel, natb»

bem b'ctburtb 5“ bo<b gebenben Sebüftc oueb ju itieil geben, ebne 3f'"<"'ben

JU tteffen. Set etfte Ginroanb ift bibber gegen jebe 'Herbefjenmg bet ^emetiDoffen

feit bem fttimftiege geriebtet gemefen, bet lebtere Ginroutf entftel)t oub jenet ftbroacben

3?otIiebc füt SRicoebetfeuet, bie öenetol SJoret oot 3obr*** einem 2Betfe auäge.-

fptoiben, roo et bie Slnfiebt nuäbrücfte, bafe bie gejogenen ®ef(büjje ttob ibtet gtopen

Sebubroeiten füt ben aUgetneinen Stiegbjroetf ganj unpnffenb feien, noebbem mit

ibtet Ginfübtung bie SBitfung beb SfieoibetfeuetB beinahe aufgehoben roitb.

®ie 3«8®^e eineb 2Binbmeffetb fd)eint eine fragliibe Sfetbeffetung ju fein,

roenn nicht feine i<etrocnbung nut füt gute Sebüben unb auf gtope JJiftanjen be-

febeönft mitb. !I)ic Gintbeilung beb 'lluffabeb bib ju 25 '^atbb Gleuation roätc

nut bei befanntet Gntfetnung nüblicb, obet foflb lefttete auf 25 2)otbb (ca. 23 IRetet)

genou gefeböbt roetben tonnte, jeboeb bleibt biefe ®enauigfeit bet Sficbtmittcl in ben

.ftönben btt jungen englifcben Solbotcn nublob, roelcbe ibte Slftiobienftlciftung be=

fcbliebcn, benot fte noch bie für einen guten Sebüben etforbetlicbe 35ibjiplin, Stötfe

unb Ukriroutbcit ermorben hoben, ^^tübet befof; jebeb UiniensSHegiment Dcrbältnib=

möfiig oielc 3?eteronen, beten Gtfabrung oon großem Ginfliiffe auf bie Metruten

unb jungen «olbaten mar, aber allcb biefeb mürbe bureb bie neueren fHeformen

befeitigt.

35ab füt 2000 'Jarbb grabirte nieberc Slorn mog füt aiiBcrgcmöbnlicb gute

Schüben unb 2)iftnnjfcbäbct non iPortbcil fein, bocl) ift bieb gemöbnlicb nur ein

SRonn unter .^unbert unb tomint biefet einmal in buobett Jäüen jiit 'liubanmen«

bung. ®ab iletfuchbfchiebcn in bllbetbbot ift non geringem prottifchen fKerlbe,

ba nut menige geroib aubgemöblte üeute fchiefjen (9), unb jinnt nuf bet jmeifel--

lob genou gemeffenen ISiftonj non 2000 ?)atb8.

3)urch bie SHebuftion beb Slaliberb roitb man auf bie jumeift überfebene ptafj

tifchc Setrachtung gefübrf, nämlich, bie etjeugle 22itfung eineb ®efcboffeb oon

grobem j!urchmcffet im Setglcicb jum ticinen. Gin Sab in bem Suche Storon’b

:

„blerjflicbc Gtfabrungen im 3ulu= unb Itanbuaoltriege'', bcfpricht ben Untafchieb

in bet 3Sitfung grober Dtunbgefchoffe gegen jene bcr 2anggcfchoffc oon 11-43 mm
Solibet, unb finb feine Semettungen in geroiffem ®tobc ouch auf bie ootgcs

fchlagcne rocitere Slolibcr^lcrminbetung anroenbbat. Gt fugt :
„^d) gloube, bob bet

Stob einet groben ftugcl unb bcr burd) ihr Gingroben oerurfadjtc Sdimcrj oicl

eher bie Slnnäbening einer ifterfon einftetlen, alb ein auf berfelben Stelle eins

ttetenbeb Spibgefchob oon tleinerem Solibet, roclcheb mit grober ®efihminbigfcit

X'

Digitized by Google



202

burc^gt^t unb eine fletnt 3Bunbe jutüdlägt, bie balb von wenig

begleitet ift unb oom SJerwunbeten oft ni(^t beachtet wirb ic. k.

ÜBenn oifo bai Aaliber oenninbert wirb, fo nähert man ft(^ ben Tlabelftii^en

fo fe^r, bag man jule^t non einem (Segner angegriffen unb gefd|Iagen wirb, welchen

baä eigene, wunberooll fi(f|erc Seuer nad) allen 9li(btungen butt^lB^crt ^at. Sab

3I2ortini<$enr9-®ewel|r würbe burd) meutere Aommiffionen oerfuc^t unb beguto^itet

unb boc^, alb eb erft aubgegeben würbe, jeigten fit^ mant^c fällbare unb unoet>

lennbare Sßängel. Sie Sinfe^ung jal)llofeT Somite’b mit ber Slufgabe, aOe mög>

lid)en militärifdien fragen )u unterfudien unb barüber ju berichten, ift im 9ltlge>

meinen fe()r fe^Ier^aft gewefen unb tann fo lange feine befriebigenbe tBerwaltung

beb $eereb erwartet werben, bib ein S^ef genug tüt^tig unb erfat)ren fein wirb,

um bie flomite’b auf)ul)ebcn.

3Rit einem SBorte, bab neue Si'fonteriegewc^r ift eine aubgejeic^nete SBaffe

für ^reibfe^iegen unb Seftebt^ötigfeit, aber eb ift ein fe^r ^itleb Stüd bet IRec^anit

unb oiel gu fompligirt für ben Slriegbbienft. („Anny and Navy Gazette.“)

— Ser (Seneralftab beb 9. frangüfifc^en Stoepb ^at im notigen 3<t^te

wSljrenb bet großen SJlanöoet ißerfuc^e mit bet Setfenbung non Sepefeben buttb Stiefs

touben gemacht. Sic Saubenjud)t-'@cfellf(i|aft „(Souttierb Simoufinb“ lieferte hietgu bie

notf)wcnbigen ^ofttauben, um bem ^la^e Simogeb 9lacf|rid)ten non ben Cpetationen

wäfjrenb bet um lourb ftattfinbenben SJtanönec ju übermitteln. StoJ bet großen

Siftang non faft 200 km unb bem fchleciiten SBetter langte bie erfte Sepefche, auf>

gegeben um 10 U^t Sormittagb, auf ^ble-Souchatb (Slnonbiffement Shinon), um

1 Ul)r 9iachmittagb in Simogeb ein unb gab jene Sruppen an, welche bie borüge

ipängebrücfe paffirten, fowie ben äSeginn bet ajlanönet um 9 Uhr Sormittagb.

Slnbete Sepefchen folgten, welche ben ®ong unb bie oerfchiebenen 3JIomente bet

3){anSnet fchilberten. Cbige ^luggefchwinbigtcit ber erften Saube, mit 66 km per

6tunbe, entfpricht beiläufig bet mittleren Slihgugeb.

f
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Infantrrir.

Tic fncgfiininiftcricllc 'ilcrfügmtg uom 21. 3)lQi 1«S3, miltclft u'cicfjcr

bie fflcncrolfommanboö aiifgcforbcrt imiibcn, üt>cr bcn 2Scvt() bcö ein^cit:

licficn öaltcpunficö bcö 3lufüticii=äaf)ciiö bcö 3'flcö für bic 3luöbilbiiiig ber

Infanterie im 3ci)ic6bicnfl auöjufprcdjcn imb ob ber mcd)fclnbe

biefem oor}njicl)cn fei, f)Qt ciclfod; 2!orfd)lögc unb Siinfdjc nnö bcn .Greifen

ber 3lrniee in biefer SJcjicbung laut merben laffen. —
Tic 3lnnaf)mc bcö locdifclnbcn 3>clp»nftcö mit ber 2'reff='f.'nnft(oge in

ber Itlitte bcö mürbe bic Gmonirimg einer neuen Sd)ic6 -3nflniftion

}ur öotge f>abcn müffen.

Gö fragt ob bic feit 1877 bcn Truppen übergebene 3c§ie§:3n^

ftruftion mit ber Sebre bcö bic 3lnöbilbnng ber 3n=

fanterie im Sdjieficn nicht geförbert bat ober ob nieimebr ein 9tücffd)ritt in

ben Seiftungen im Scbicjscn gegen fridjer fonftatirt merben mnfj.

Unjmcifelbaft ift eö, baf; bic Slefuitalc bcö Giiijcb^irüfungöfcbicficnö auf

nabe Tifianjcn imoerböltnifemäBig gegen biejenigen ber 3ägcr/ melcbe betannt=

lid) bcn mcdjfclnbcn .ttnltepunft bnben, jurüdfteben; fomit bat boö fogennnnte

^Jröäifionö^Sdjiefjcn bei ber 3nfanteric gelitten.

Ter 33efpred)ung foU eö fein, 2!orfd)lägc 5U nuidjcn, mic

baö 3-^räjifionö! (glcd) Sebießen mit Sfeibcbnlt bcö einbeitlidjcn

nn<b 23cilagc H. 3 ber Sd)icB;3nfiruftion ebne eine 31enberung ber bioberU

gen 'iMfirung bcö Öemcbrö .M,71 micber geboben merben fnnn.

Tic 3lenbernng einer Sebre, auf melcbe eine Onftruftion bafirt mirb, mie

hier bie 3cbicfp3nftruftion auf bic Sebre beö einbeitlicben 3'cbif.tunttcö, bringt

nicht }u untcrfdjäbcnbc, nncbtbeiligc Jolflo* füi‘ 31uöbilbung ber Truppe

für boö @efed)t mit fteb.

Taö 3luöbi[bung6;2}crfona( mufj baö biöl)er Öklernte Dcrgeften unb fid)

roieber in bcn @eift unb bic iDIctbobe ber neuen Snftrnftion biitcii'arbeitcn.

Sebmantungen, fehlerhafte 31uffafiimgcn fmb nid)t ju uermeiben. Gö beborf

erfabrnngömöBig bcö 3t>l'aumcö uon mehreren 3abvcn, biö bic Sehre einer

neu emanirten 3nftruftion uollftönbig in bie Truppe gcbnmgcn ift.

Tie nach ber alten 3nfirnftion miögcbilbetcn unb in baö Scurlaubtenj

i'crbältnib fibergetretenen 'lllannfdiaften treten, loicber 5111- ^abi'f eingejogen,

neuen, ihnen biöljer unbcfnimtcn 3lnöbilbungo WrunbföBen, entgegen; in ber

9i<u> Wil. «Iclld. IM^t. Würs.^lL I 4
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furjcn i^rcr SSicbcrcinjicIjimg jiir Truppe im 5v'ti>c'> crfaffcti fie bie=

)clbe iüd)t Dollftönbig, roerben alöbann uufidjev in ber SlntBcnbiing beä neu

Welerutei’ uub es cutftel)t im gelbe ein mdc^er für jeben ©insclncn

foroie für bas ÖJaiiäc red)t nadjtljeilige golgeu Ijnbcn tomi. Taijcr ftofee mau

eine in bie Truppe gcbnmgcuc 31u6bilbung6=Öruublef)rc nur bann um, meim

fie beu 9lnforbcrungeu bes ('3cfed)ts ber ©egemoart abfolut nid;t me[}r ge=

uügt ober bie forreftc 3luSbilbung ber Truppe im gricbcit fpnbcrl; ober man

mobifijirc unb äubere bie auf biefer ©runblage bafirten 9lu6fü[)rung6beftim=

muugen.

2L>cuben mir uns ju ber gragc, f)ot f'dj ber cin()eitlic^e ^oltcpunft bc=

iüäl)rt, ober Ijnt er bie 3lusbitbuiig im 8d)ie6en gefdjöbigtV 3m ©efec^t ift

er imbcbingt und) ben in Söeiiage H. 3 ber 3d)ie6:3nftnittion oufgefüi)rtcn

Wnmbfäbcn ber bequemftc, leicfjteftc unb bem Sdiü^cn in ber Siufreguug bes

©efedjts am fcbnellften }u ncf)menbc ©irfung, roci^e nur

be)i Olegner fampfunfäf)ig 511 madjen bejioeeft, l)inrcicf)rnb.

Tas Tarunterl)aUcn unter bie 3'flc »»n (jalber ä)launes[)öl)c unb unter

berfclben ift im raugirteu ©efeefjt — Sd)ü(5cnlinic gegen Sdjüßeulinic —
fnum aumeubbar, einmal loeil ber 'f?ulocrbampf bie feuernbe, liegcnbe refp.

gröfetentljeils oerbeefte Üinic oerfdjlciert uub es in ber fHegcl nur möglid) fein

loirb, auf biefen ju jiclcn; ferner bürfte ein fict)enbes gcuergcfedjt in ber

(Entfernung bis 200 'Dieter jii ben gröfjten Selteuljeitcu geijören unb ber

Sdjübc fomit öußerft feiten in bie itogc uerfebt roerben, unter bas 3iel galten

}u müffen. 93on 200 'Dieter ab tritt ber (35runbfab, 3'^^ auffiben }u

(offen, roieber in fein Ded^t.

9iad) unferer unmaßgeblichen 3lnficfit roerben im gelbe nur 'ffatrouillen,

'^toften ober fonftige obfommanbirtc 'Diannfchaften in bie ilage fommen, auf

liegeube ober unter halber DianneShöhe oerbeefte (3}egner feuern 511 müffen,

unb bann mögen fie bas im grieben erlernte Tarunterholten unter bas 3>fl

onroenben.

(Es erfcheint mithin eine 31enberung ber Üfcilage H. 3 für bie 3lnroem

billig bes OJeroehrs im .ftriege bejüglid) bes ^altepunftes nicht bnrehaus notl)=

roenbig.

gör bie 'Vorbereitung für ben (Siebrauch beS ©eroel)reS im gelbe, b. h-

für bie 3lusbilbung bes 3"fo"<eriften im Schießen roöhrenb bes griebens

fdjeint ber locchfelnbe oor bem einheitlichen .fioltepuntt beS 3ict=3liiff'b<“'>6 ben

itorjug }u oerbienen, beim unbebingt 3!ed)t haben biefenigen, loelche bas feit

ber (Emonirung ber Sdtieß^gi'ßruftion oon 1877 oerminberte T''ä5>fion6'

Sdneßen ber gnfanteric betonen; ber 'Vergleich ber Defultatc bes 'VrüfungS:

Sd)ießeiis ber göflet unb ber 3«fanterie auf naße Tiftnujeu ergiebt es jur ©oibeuä-

(Ebenfo unbeftreitbar ift bie Ginficht, baß bie 'Ueiftungen beS Üe()r:'Ver=

fonals nid)t mehr bie S^öße erreiclien, luie oor 1877, unb baß in loeiterer

golge bie Sluobilbung ber Truppe barunter leibet.
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®ie Scforgnife, bafe bfiicnigc 8<^übc, rocl^r im gricbeti mangelhaft

ouflgebilbet ifl, im gelbe nicht ©enügenbeä leiftct, ift eine 511 fthmerroiegcnbe,

als bo6 leicht barübcr hinroeggegangcn roerben barf.

^ie Jlusbitbnng im Schiefeen ju heben iinb bic Seiftimgcn im ®cbrauchs=

fall jii oergröhern, hofft man allgemein burch Ginführung beo Dernnbcriichen,

je nach i)er Gntfernung ju roechfelnbcn ^laltepunftes, roobei bie ifreff^'^liinft:

Sage in bie SDlitte bes 3*eles oerlegt roirb.

gügen mir hier noch hinju- boh ein mechfelnber 3'elpun(t ben Schüfen

jum 3lachbenfen anregt, ihn bei jeber neuen Siftanje einen anbern ^laltepnntt

frühen Iaht, ihm bie Slenntnih feines (^eroehreö als uuabioeisbare Slufgabe

hinftellt, fo muh für bie 9lusbilbung bes Schüfen ber roechfelnbe ^»allepunft

bem einheitlichen beS 3>el=9lufrtfens-Uofiens oorgejogen roerben.

Somit hätten roir für ben ©ebrauch ber üöaffe im gelbe unb für bie

älusbilbung im grieben oerfchiebene .^altepunfte. ^ah eine folche .fbanbhabung

unhaltbare gnftänbe herbeiführen roürbe, ift flar. Um biefen 3io<efpalt in

Gtroas }u milbern, tonnte bei ber 3lusbitbung im grieben ouf furje S'iftanjen

— bis 2.50 fDleter — mit luechfelnbem, oon 250 'Dieter ab mit 3'el'^of:

ftfen gefchoffen roerben, ba bie Slusbilbung im 'ftrajirions^Schiehen nur auf

fur5e Xiftan5en möglich ift; jebo^ auch triefe Dlahnahme roürbe ben llebeU

ftanb, bah ber Schüfe im gelbe jroifchen jroei 3ietpu''tten, }u bem noch ol9

britter ber 3ielpunft, roelcher unter bem 3ifle Ju fuchen ift, fommt, }u roäl)len

hot, nicht l)eben. —

1)

ie golge ift, bah entroeber ber Slusbilbung im grieben ober ber 9ter--

roenbung beS ©eroehrs im (Gefecht ju i'iebe bie eine ober bie onbere Jheorie

bic mahgebenbe roerben muh.

Unjrocifelhaft roirb mau uns fHecht geben, roenn roir uorfchlagen, bem

©efe^tssroeefe bic ausbilbung im Schiehen roie in ben anbern ®iS}ipIinen

anjupaffen — mit anbern ilöorten ben ©runbfaf, bns 91bfommen ftets in

bem roahrjunehmenben tiefften iPunft bes 3*oI‘ä ä“ fu^en, beijubehaltcn, |e=

hoch ber Beilage H. 3 |ia.ssn.s 1 ber Schief) gnfiruftion noch jiiäufügen: es

bleibt jeboeh bem Schüfen überlaffen, ber 3nbiuibualitöt feines ©eroehres,

ben otmofphörifchen Ginflüffcn, 93elciichtung te. burd) bic 'JLtahl bes Slbfommcns

über bem tiefften roahrjituchmenben ^f?unft bes 3>ttrö 9ied)nung j'* tragen.

2)

ic ©rimblehrc ber Sthich=3nftruftion über ben .flrallepuuft ift babur^

nicht Dcrroorfen, fonberu nur mobifijirt; cs cntfprid)t biefer Dorfchlag im

Uebrigen ber bereits auf ben Scheibenflönben burchroeg angcroanbten 'Jlroris.

Gincn einheitlichen ^altcpunft innerhalb bcS 3>rIobicfteS ju fu^cn, roie

er in bem 91uffafc ber 'JJummer 105 bes 'Dlilitär=2itod)cnblattcs oorgefchlagcn

roürbe, ift beshalb nid)t 511 empfehlen, roeil er bie 91enbcrung ber SMfirung

bes ©eroehrs M.,71 bebingt, aud) bie ganje Sehre bes 3irt=3li'ffib<‘''=^otf<‘'>6

oufhebt, ohne gernbe etioas bebeutenb Söeffereo geboten }u hoben.

®er Ginroanb jebod), bah t>oo 9lbfoinmen auf ben imterften 'f.tunft bes
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3ictca fc^iüicrigcr ju nehmen ift olä auf einen ^untt iin 3idC/ erfd^eint burc^:

QuS gcredjtfertigt, umfoincfjr, als § 9 ber Sd)ie6'-3nflniftion oorfcfireibt, boa

Wcioebr beim Grfaffen ber 'l<ifivlinic auf einen ctina einen halben 'Ulelcr unter

bem Slbfommen liegenben '•fJunft ju richten; — biefem llebclftanbc fönnte

burch bie 'Corfdjrift nbgeholfcn roerben, ben Schüßen baljin ansjubilben, baä

Öeiuchr in horijontaler Sage anjulegcn imb bann baö 3lbfominen burch

Sinfen^Saffen ber 'Dlflnbung 511 fliehen.

^ierburch geinöhnt man ben Schüßen an ben im ©efecht fo nöthigen

horijontalcn 3(nfcf)lag .nnb erleichtert ihm bei ben fleinen — ftopf=,

iiruftv 3tnmpffcheiben — baö 3lbfommcn unter bem 3'clf bebeutenb.

Um nun unter 3^teibehalt bcö .S'allepnnttcö bcö 3W=91ufripcn Saffenö bei

ber Sluöbilbnng beä Schüßen bie ücrmißle gröfierc 'Präjifion im Schiefjen mehr

}ur Öeltimg 511 bringen, bürftc eine 3lenberung in ber .öerftelinng ber Schei--

ben, foiuie in ber 3Vftimmung über bie 3lrt nnb 31'eifc, mic bie aiebingungen

ber cinjelncn Hebungen 511 erfüllen finb, am 'f.Maßc fein.

S'er ©runbfaß ber Schiefp3nftrnftion uon 1877, baff im .Mampfe ber

©egner burch ben Treffer fampfunfähtg gemacht merbe, ohne bafe bie Ifreff;

'4.<unftlagc auf eine beflimmte Stelle ucrlegt merbe, finbet fid) auch in ben

jur 3lufibilbung beo 3»fanteriften im Schießen gegebenen Sel)rcn raicber; —
b. h- CO ift gleichgültig, ob ber Spiegel 3 ober 1 , ob baö 3lechtecf oben redjtö

ober unten linfö getroffen roirb, cö genügt 5iir GrfüUung ber entfprechenben

atebingung, überhaupt nur eine gemiffc 3lnjal)l Spiegel 2C. 511 treffen.

'Con biefem ©runbfnß auagehenb, cradjtct eö bie 3nflruftion für gleich*

gültig, ob ber baö Schienen crlernenbe fRelrut auf ber Strichfchcibc ben Strid)

in ber richtigen I'rcff=3?unft*Sagc, ob über ober unter biefer trifft ober ftreift,

menn er il)n überhaupt nur mehrfnd) trifft. £ic näd)flc ^olge hifnjo»

ift, bah ber iHefrut, froh, K'i'f aiebingung, »ielleid)t unter ber 3luö*

nußimg uon 3ufaIlö=Jreffern, erfüllt 5U l)“ben, nach ^>aufe marfdjirt, ohne

fich mich annohernb 511 ber Ueberlegimg oeranlafit ju fehen, ob er forreft

gefd)offen, ob unb tucldje geljlcr er beim 3>fl<’" begangen höbe. 3Scnn mm
and) ber t; 12 ber 3iiftnittion oorfdjrcibt, baß bie Stelle beö Sdjiiffcö auf ber

Scheibe beiitlid) 511

5

cigcn fei, fo fann biefc Stelle einmal mit ben üblichen i'lnrfir=

höljern nicht genau genug bejeichnet merben unb }mcitcnö macht ein folcheö 3c>iK»

auf ben 3iefruten unb gebanfenlofen Sd)iißen einen hödjft jmeifelljaften Ginbruef.

Seöhalb märe ber atorfchlacj, fdjon auf ber Strid)fcheibe bie 3'reff*'V>'i'ft=

Sage beö ©efd;offeö burch einen Spiegel mit einem J'iirdpneffer uon 20 6cn=

timeter }ii bejeidtnen unb bie aiebingung ber betreffenben Uebimg barnach 51t

beftimmen, mohl beadjtenömerth.

Ga luirb }. ai. bie erfte aiebingung ber britten Sd)ießflaffe ber jeßigen

gleichlantenb bleiben fönneii, bie jmcite bagegen; 2 Stridje, bauon 1 im

Spiegel; — bei ber jmeiten Sd)ieß=Sllaffe: .'i Stridte, bauon 1 im Spiegel;

— bei ber erfien Schiefp.Mlnffe „3 Striche, bauon 2 im Spiegel",
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olobaiiu (outen. — 5iatüilid) müfUcn mir biejeuigcn Sd)üi'ic nlä Spiegel;

Stric^=Sc()üffe bejcid)iict luerbeii, ujcldjc ben Slrid) iimerl)olb bc& Spiegdo

ßctroffcii ober gcflreift ()obcn.

Soä f'ir berortigeu Sc^ujj wäre Icid)t ju beflimmen. Suvt^

biefe .Ronftruftion ber 3trid);Sc^cibc unb Stellung ber 311 cvfüllcnben ÖC;

binguiigcn imube eneidjt toerben, bofj ber iHcfrut non bem elften l'loment

beö Sc^ieij-- unb ^'flbicnfteö buvd) ben 3nfiniftcur auf bic 3iMd)tigfcit bes

forreften, pvQ3ifcn bii'gci«icfcti luii'b ; bo6 er bie ein torretteö Sd)ie6cn

beeinfluifcnbcn Umftänbe fennen unb mürbigen lernt; bofe ilpn in locitercr

Solgc bic .HcnntniB feines ®eiue()rs burdjous nötljig erfd)einen muß unb enb;

lieft, boft er 3um fliacftbenfcn er5ogen roirb.

Xie 3oIge ber fo ungenau gefiellten Süebingung, nur eine geiniffe Slnsoftl

Striefte 31t treffen, oftne bie Stelle ber Treffer 311 beflimmen, tonn ber auf;

merffame Cffi3ier jäftrlieft beobaeftten, uienn ber iMefrut nad) (SrfüUung ber

elften beiben tkbingungen 5ur britten feftreitet. — Siefc legt meftr Weinicftt

auf bie 2'reff;'f5unft:l'age unb erft feftt loirb ber ^(cfrut gc3unmgcn, genau

3U sielen, mas iftm um fo fdpocrer fällt, als er burd) bie Hebung auf ber

Stri(ftfd}eibe nieftt bosu oorbereitet ift unb bebingt bas Slefultat in ber Stegcl

ben 'iterftraueft einer iniDcrftältniftniäftig groften Ulnsaftl oon 'flotronen.

3lbcr felbft biefe 31cbingung ift 311 ungenau geftcUt, bn es 3U iftrer Cr;

füllung üollftänbig gleitftgfiltig ift, ob ber Sduifi reeftts oben ober linfs unten

im :Necfttccfc fiftt, ob ber Spiegel 3 ober 1 getroffen ift. — 9Jod) beutlidicr

tritt biefe Sßaftrneftmung bei ber GrfüUung ber siociten Jtebingiing ber smeiten

Sdjiefeflaffe fteruor, ba cs ftierbei oollfiänbig gleitftgfiltig ift, ob bie Sefteibe

reeftts oben in ber Gdc ober linfs unten in bem blouen Sfteilc berfelben ge-

troffen ift. — Cs toerben fomit feftlerftaft gemaeftte Sdpiffe als forrette itreffer

uerseieftnet unb ber Sdpiße lernt babei eben nitftt forreft ftftießen.

Siefes erreidjen mir aber bureft oieles Seftieften auf bie Onfanteric;

Sefteibe, melefte mie uor bem 3aftre 1877 mit Süngeii uerfeften ift, nur mit

bem llnterfd)iebe gegen friifter, bofj bic fHinge nidjt um ben 'Hüttelpuntt ber

Sefteibe, fonbern bem Wrinibfoft bes 3ii’l^3luffi6cn=ynffctts 311 Jolgc um ben

bem Stanboifir refp. ber fleincn ,<Uappc angcpafjten 2'reff:illunft bes Qit-

ftftoffcs gesogen roerben.

Sic .^löfteiu unb Slrcitemilcrftöltniffc ber Sefteibe bleiben bic bureft ben

§ 3 ber Seftieft;3nflruftion uorgcftftricbenen, outft finb als 'Dlarten für ben

.tioltepunft bie 3(nfer nnsiibringen; eine Slenberung tritt nur in ber 3f*tft;

nung bes bie Sd>eibe in ber 9J!itte tfteilcnben Stridjes, bes Spiegels unb

tHcdjtedo ein. — Xos üefttere fällt gans fort. -- iton einem <iO Gcntimcter

über bem ^uftpnnft ber llUttellinie ber üllannesbreitc (iegenben 'flunftc uns

merben 12 .Hreife gefd)lagen, bereu fleinfter mit einem l>albmcifer oon 5

Centimeter gesogen ift, mogegen bic 'f.'cripfteric ber nnbern 11 Jlrcifc ftetig

um 3 Centimeter iuäd)ft.
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!lcr mitldfic biofcr 12 ftvcifc bilbct bcn ?Hing 12; Don if)m aus tu

ballen bie bureb bic fteb Dcrgröfecntben Äicifc begrciijtcn

unten, reebtö unb linfö bic H— 1-

Xie iDJittc ber 2Ranne6brcitc ift fenfreebt bur(b einen 5 Gentimeter

breiten, ben Sing 12 freilayienben Stricb burcblebt. Tiefe Sebeibe roirb bei

ber läcnubung ber flcinen Alappc luic biäber umgebrebt.

Tic Sfebingungen müßten nunmebr bementfprc<bcni> nicht allein Spiegel

unb iDtanncfibreiten refp. Sebeiben uerlangen, fonbern auch nod) bic 91n)abl

ber }u Ireffenben fHingc fcflftcllen. — Tic Treffer in ben uon ben ftreifen

(Düngen) ni^t berübrten glöcben ber Scheibe müBten als gcblfcbüffe gar

nicht in betracht gejogen loerbcn.

Tureb eine berartig fonftruirtc Scheibe jroingt man ben Schüben }u bem

fteten Sfemüben, genau }u jicten.

Tae Dlcfullat feiner Sebüffe giebt ihm bic uoräunebmenbe ftorreftur an.

Gr finbet beim Schieben mit bem Stanboifir in ben Turcbfcbnittö:StelIcn

ber Dünge mit bem Striche genau bejeicbnctc '.^untte bcs Dlbtommcna, menn

er biircb Söittmmg, Gntfernung beo 3'e^eß, 3nbioibualität fcincö Oleirebrß

gejiDungcn ift, über 3iel=2luffiben ju geben, unb bureb bie DUorfinnig beß

uon ihm getroffenen Dtingcß roirb er oon ber Dlbnormitöt feineß Sebuffeß ge=

nancr orientirt, olß bureb baß SDcjcicbncn bcffclben mit bem DJlarfirboI},

roelcbeo bei trübem SBctter, rocitcr Gntferiumg unb ungcfcbicftcr .fjonbbabung

feitenfl beß Dllarfircnben ben 3'®^'^ DoIIfiänbig oerfeblt. Tic Selebrung beo

boß Schieben leitenben Cffijierß fann cingebenber fein, ba er felbft einen gonj

beftimmten Dlnbalt biird) bie Stelle beß Trefferß für bic .^inrocifung auf

etroa gemachte gehle® bat.

gür bic gigurfcheibe roürbe baß 4>er}cicbnen eineß Spicgclß oon 40

Gentimeter im Turebmeffer, beffen DDüttelpunft 60 Gentiinctcr unter ber obern

.ftantc auf ber 9JüttcUinic ber Scheibe liegt, äroccfcntfprccbcnber crfcbcincn olß

beß bißherigen Dlcchtectefl. — Ter Ginroanb, bafj bei höher fteigenben 91n=

forberungen an baß 'Ifräjirionß-SdtieBcn ber Infanterie baß für baß Sebuü

fd)icfien beroilligte -^totronen=Cuanlum bei gefthaltung ber jebigen Slnjahl }u

erfüUenben Hebungen nicht außrcid)t, ift geroife gerechtfertigt. — Um biefem

Ucbclftanbc ju begegnen, müfeten uon ber bißherigen Slnjahl ber Uebungen

mehrere fortgelaffen roerben; unb nach bem Örnnbfab, bafe nicht bie Snjabl

uon Uebungen, fonbern bie 91rt ber Dlußführung birr überall entfebeibenb

ift, fann eine folche 9tcrminbcnmg ber Uebungen ohne Schöbigung ber Sebiefj;

fertigfeil unbebenflich eintreten. — So }. 31. erfcheint für bie brittc Sebieh^

floffc Hebung 1» — fiehcnb aufgelegt, in Slnbctracbt, boh Hebung 5 biefelbe

91rt beß Slnfdjlagß hat, cntbchrli^; bcßgleidun für bie jroeite Scbicbflaffc

Hebung 0 — fiehcnb aufgelegt mit bem StQnboiür nicht burebauß nöthig.

— .^ierju foinnit, bnfj bic Grfüllung ber Skbingnngen ber britten Sdiicfeflaffe

burcbrceg oiel 311 fchroer für Dlnfönger im Sebiehen gcftcllt ift unb uor 31llcm
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bic 3<orübung 1 eine unuevIiQltniiimöfiig gvofee 3tnjnf)l uon '}latronen abfor=

bitt, of)ue bell beabfidnigten 3n'erf bnbei ju eifiiUcu; eö eeforbert bereits eine

gaiiä enorme Sc^ie^fertigfeit, bic oorgeid)riebcne Slnjaf)! uon 5 !H}anneö=

breiten jc. 511 erlangen.

^erucr ift nid)t auBcr 3ld)t ju laffcn, bnf; burd) bie bnö Sc^iejjen uorr

bereitenben Ucbungen bei ber ftriften SBctonung beö '|<rQ!ifuws-3d)ie6en6 burd)

ben St^iefelcbrcr ber 3nfanterift beüer uorbercitet auf ben S^cibenftanb

fommen loirb, luic sur Grfülhmg ber il)in gcftclltcn 33ebingungen

ibm in golge bef)en ucrbältnit5mn6ig nicht fdjiuerer fallen luirb, wie bisher.

T'ic Ginniirfung ber Schieh-Uebimgen auf bie 3nfanlerie= Scheibe — felbft

in ihrer bisherigen .Sonftruftion — auf bas 'flröjifioitS^Schiehen tritt uns

bei bem Oinjelfeuer bes iUrüfungs^Schiehens faft jährlich tinr oor Singen,

niemi mir bie Sd)icB=iHcfultate ber fd)ioäd)ften mit benen ber beften Sd)ül5en

in ber Jlompagnie oergleichen. — SSenn and) bic Üebtern fehr uiel mehr

2'reffcr hoben, fo ftchen bic Slcfultatc bejüglich ber Spiegel nnb ber ;)ied)t-

ede im Slerhältnifj gegen biejenigeu ber elfteren in ber Siegel äiinicf. 3»

Jolge beffen erfcheint es für bic Slusbilbung ber 3nfontcrie im Schichen burd)'

aus förbcrlich, auch b'c beften Sd)üpen recht uiel auf bie 3i'fonteric:Scheibe,

als bie Schul'Scheibc — feuern 511 Inffcii. — Slnch ben bisherigen Sd)ieh=

Hebungen — Seite 32—34 ber Sd)ich:3nfiruftion — finb für bic brittc

Schieß'Stlaffc 6 SicbingungS'Ucbungen für bas Sd)ieficn auf bic 3"fanterie=

Scheibe, für bic erftc Sd}ich'.Hlaffc nur 3 — baoon 1 in ber .fjnuptübuug

— norgcfchricbcn.

Senn nun and) bic bciler ausgebilbeten Sd)ülu’ii nad) ber 3ntention ber

3nftruftion jum geuern auf bie fogenannten öcfeditS'Sdteiben burd) bie

Ucbungen uorbercitet lucrbcn follen, fo mürbe cs bod) rathfam fein, immer

luiebcr — glcichfam als Siepetition — eine Uebimg für bas Schicficn nad)

ber 3ufonteric=S(hcibe l)iitcinjufd)icben. — So 5. Si. mnre cs bem 3iwd

fprecheub, bic bisherige Hebung 5 ber elften .«laffe als Hebung 9 ober 10

auf eine 3nfonteric=3u9)ch<‘i6t uorjufd)rciben.

Sic Siorbereitung für bas Schieficn im @ofed)t mürbe mehr mie bisher

baburch gefbrbert merben, bnf; bic 9lrt bes 2lnid)lago ber bes Sd)iefeens im

('lefecht angepafit mirb. — Sas nad) § 4 ber 3»fO'uHion fonftruirte 9luf=

lagc'Gleftell mag fo longe nöthig fein, bis ber Schüße ben freil)änbigen 91iu

fchlog burch boifclbc erlernt hot; nlsbonn hot es feinen 3'wrt erfüllt uiib ift

nor 9lllem in ber .^auptübung nid)t mehr ju uermenben. — 3» biefer lege

man mehr ®emid)t auf biejenigeu 9lnfd)lag=9lrten, lucldjc ber Sd)flhc mirflid)

im ®efed)t ucrmcrtl}en fann ; unb bürfte ber 9lnfd)lag ftehenb aufgelegt ju ben

fcltcncn, im Grnftfall }u uermerthenben SlnfdjlagStrtcu gehören; — mogegen

ber 9lnfchlag hi'di'r einem 9ianmc — Seite 21 ber 3i'ft>'»ftioii — in ben

Hebungen aller 3 Schicfjtlaffcn bisher gar feine Slufnahmc gefunben l)ot-

Sie 5‘oge, ob es nothmenbig crfd)eint, bie hi’fuorragenbc Schiefifertigfeit
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bcr boutfc^cii Slrmcc biiidj üi’rmc()vtcii 2'nicf auf boö '41iö5ifionB=Sd)ieficn lux^

ju ()cbcn, löfet fiel) mit einem §imuei6 auf baß ftetige Streben aller anbern

Staaten (Suropaß naef) Üicruollfonunnung in ber 9lußbilbung il)rcr Slrmccn

beantworten.

Gß mnf) ber beutfdjcn .fjeerfüf)rung alß unbebingte 'JJotlpoenbigfeit ers

fc^einen, etwa ertannte 'Jliöngel fofort ju befeitigen, um einerfeitß ben anbern

9Irmcen in jeber Sesieljung gewadtfen 51t fein unb anbererfeitß baß rege @c=

füf)t ber Unübcrwinblidjfeit in ben einjclnen 91litgliebern ju erljalten.

Kor 9lUem mufs aber ber Solbat im Webraud)e feiner SBoffe fid) jebem

(Gegner überlegen fiil)len; nid)t allein, baß il)in baburd) baß Klittel on bie

fianb gegeben wirb, ficf) feineß Öegncrß im Mampfe 511 entlebigen, cß giebt

il)in aucl) baß Kewufitfein ber fidiern .^lanbbabnng feiner SBaffe, 9lul)e, Malt

bliitigfeit unb geiftige Ueberlegcnl)eit feinem (Gegner gegenüber.

Gß wirb bal)er bao Streben, bem 3nfanteriflen im Sricben bereitß bie

möglidjft größte Sitberbeit im Sebiefeen ju geben, im Mampfe ibtn fowie bem

Wanjen unbereebenbare Kortl)eile bieten. 157.

|Iorfit)lügr |nr Urrrinfadiiing iinl) S'tcigrrnng brr

infantrriltifilirn {lionirrtliiitigiirit.

(3Kit 10 .5)ol5fd)nitten.)

(ixcirttftung.)

(1) ffiir fügen nun jum Sd)luffe biefeß S^lK'leo nnferer 91bbanblnng no(b

mebrere '"'i* 9lbänberungßuorfd)löge bei, weldje wir gegenüber

ben in unferer Snftrnftion gegebenen 'J-^rofilen oon öelbbefeftigungen noment=

lid; wegen il)rer aueb in ber Cffenfioe möglid)en Slnwenbung ju madxn

batten. Sie febon bemerft, finb bie im iteitfaben angegebenen 3lrten inner=

bnlb beß feinblicben ^euerß nid)t gut möglid) unb unterbleiben baber im Gruft--

falle wabrfcbeinlicb meiftenß gnii}, fo febr uiellcid)t bie ganje Situation baju

bröngt. J'ie l'lrbeiten forbern auch meift niel 3eit, obwohl gcrabe bie Stbuellig=

feit ber Ülnßfübnmg maßgebenb fein mflbte, nicht bie mehr ober minber teeb^

nifd) fdjöne KoUenbung. Sir haben bemgegenüber einmal fd)on betont, baß

ber 3)!ann, gcrabe wie er in ber Sd)üßenlinie liegt, fid) oorerft nur felbft

cingrnben nuifi nnb bann erft an eine Kerbinbung mit feinen 9!nd)barn ju

benfen bat, fowie jweiteno, bafj wir ben in nnferer SiifHuftion befonberß be-

tonten allmählid)en Seiternußbnu ber fd}wnd)crcn 'Profile nur für Sontienß;
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bccfuiigcn ober ffir .iierftcllimg Inftifdjer StüOpimftc cIioq biQiid)bar crndjtcn;

bic £d)iibcii brbüifcn i()rcr iiic^l, locil fie inctfl nur bireftem nuogc=

fept finb, imb Jlolonnciibcctungcu rcerben minbeftenö glcid; in .ftalbbcrfungo:

tiefe an5u(egcn fein, fobolb fie nur paffiuen 3™ccf I)nbeu foUen. üeßtereä

ift uuferer iOkinung nnefi ber t)Ä'>f<!lf>c iVoU» bu bie ®efed)tölage gernbeju

eine 'Kermeibung uäf)crcn 3*'i“"''neu[)augco jioift^cn beu eiiiäcluen in ben

üorbercu 2^reffen bioponirfeu ftolonueu crl)cifc^t, unb oueb biefe S'ccfuugen

ihrem eigenttid)en »«cf) möglidjft gebecfl, olfo tief liegen incrbcn. -

31eoor mir nuf unfere itorfcbläge näl)cr cingeben, refumiren mir nod; unfere

früberen 3lnridjten über bie 3iürtf>i>ä6>gfeit unb ilermeubungSQrt beutiger Selb;

befefiigungcn bnbin, bag für ben 9lngriff fpeäiell bue etma nötbige 2id)ein=

graben ber Sdjübcnfcbmörine in ber 3»i>e oon 5—700 m etma erfolgen

mirb, unb baß b'rr «"r Teefung gegen bao birefte fcinblicbe 3eucr, olfo

nur bie Slnlcguiig oon flad^eu unb breiten, mutbenförmigen Sebübengräben

nötbig ift. (Jrforbernib ift alfo fdmellc .fjerftellung einco leidsten, fladjcn ^.tro^

fils, beffen IHruftmebr bann ou(b nur eine .Wopfbeefung geben fnun unb

braucht. J^ür bie jum Gingraben möglid)|i nabe ber Scbügenlinie ju plajb

renbeu Soutienö berfclben bebarf cö megen il)rer größeren ©efcbloffenbeit

unb bcobalb roünfcbcnSmertbcn 5meiglicbrigeu Slufflellungsart febon Olräben oon

gröberer liefe unb boeb möglicbft gleid)er Gnge*), elfteres, um möglicbft bsbt'"

uub ütbrrn 0cbuß gegen boo birefte Jener ju bieten, leßteres, um baö biuterc

Soutienöglieb lueuigfteuö einigermaben gegen inbirefte ©efeboffe ju ficberu.

Jür bie in gröberer Gntferuuug oom Olegner, alö bic Sebübentinien unb il)rc

Sontiens anftretenben Holonncu (Mompagniefolonnen ober Slngriffofolonnen

oon ,§albbataillonen) müffen bic Xcefungsgräben megen iljicr inöglid)en Wc=

föbrbung burd) flanfirenbc ober ftcilcr cinfcblagcnbe OJcfdjoffc uub ihrer mim

beftcus jmciglicbrigen Slufftellungäart ganje Xeefung bieten unb bat)cr mim

beftenß in berSiefe mieber äunebmen; bic itreitc mäcbft b>rr Qii«b'

überhaupt Grbc für bic SÜruftmel)r }u befeboffen, uub mübten coentuell für

beffejen 3<bub beo jmeiten (fibenben) Öliebcö in halber .fjöl)C ber ftd) ucr=

fladjenbcn ftoutreeofarpe beö (brnbeno Stufen auögearbeitet roerben. (Siebe

fpötcr).

a) Scbübeugräbeit für liegenbe Sd)übcnfd)märmc. i?aö in

Jig. 1 beo Seitfabeno ongegebene '.profil ift beijubcbalten ober böcbftrnö nod)

bei flarfcm feiublicben Jener feine eocntucllc nllmäblicbe 3lu6fül)rung, öbnlid)

ber ruffifeben 3bee, oon ber halben jur gnnäen 'illnnneobreite in’o 9lugc ju

faffeu. Go fann jebenfaUo burd) eine bernrtige 3luofübrungoart 3fil grfpart

merben unb bieo gilt bei unö nid)t mehr mie ©cib, ober mol)l mir bao itebcii

*) 'Pion leirt, u>enn itiioib mojilicft, ficto tiefer unb immer tiefer in bic CJrbe t)inein>

gehen, um bie faberc Xeclung beb geiiuKhienen 'Oobens einerfeito ju beneiden unb onberer-

feitO auch ben (ich euentuell fteigernben unb fDn(t höchftenb mit gcfchlepptcm fOtoteriol ru

befchoffenben Sobenbeborf ber Sfruftmehr ju beden.
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oft fclbfi; audb ift überhaupt bie borin gegebene Slnregnng änr 51enuBiing

einer Teefung ond) oon 'iDlonneobreitc nic^t rocrlf)Io6, eo loirb im Oic=

geiifo^ gut fein, biefen ölrunbfob in 5fe5ug ouf if)rc Jcrroiubemigung bei bett

Seuten grog jn jie^en.

b) .^olbbecfungsgröben für Soutienö. SBir möchten bo6 profil

beö Seitfoben« für tnienbe Sd)üCen onber« l)of>cn, luie oben erraö^nt, imb

gimiben met)r Kortfieii uon bem nebenfte^enbem profil gig. 1 ('^}rofil A) ermar=

ten ju tönnen. SJoffclbe bietet '^.Uob für 2 Wlicber, oon bencu boö jioeitc

Wlicb 5iemli(^ tief gebceft fift, obfd)on feine gröfecre SIrbeit imb feine 3?er;

breiterung ber Suofe^o^tung nötfjig ift, jo bie Störfc ber SJrufti»el)r loegen

ber etinofl gegen bo8 3nftruftion8profil ucrmel)rten töobeiimoffe jugenoinmeu

bot. — 2?er Sou biefer je noeb bem Ferroin unb ber Störte beö feinb=

Heben ^uerö entioeber innerbolb ober biebt [)<<Hcr ber Sd)übenftellung ju biS:

ponircnbeii ©röben gefebiebt bonn bureb oUmöbIid;en Stuobon fo jioor, bob

boö erfic ©Heb }. 21. }unöcbft (meift geleitetcö) ÜKoffenfeuer unterbölt, loöb-

renb boö in gieicber Steife toic jcncö im Sliegcn uerborrenbe jmeite ©Heb fid) für

Xedung im Siegen jnnödjft eingröbt, fub bierouf bie beiben ©Heber in ihrer

23eftböftigimg oblöfen unb erft noeb ,t>erflellimg einer berortigen geringeren

lectung boö roeitere 9.tertiefen berfelbcn noeb unferem 'i^rofil A uiib jinor

in äbnlid)cr SlbioeeböHmgöart erfolgt. 23ei 9ln(age biefer Soutienobeefungen

mu§ ferner oueb fd)on bie giciebjeitige .^)erfteUung befonberer Seitenbeduu:

gen (ilrauerfen) (f. früber) unb jioar in ungeföbrem 9lbftonb oon 20—20 m
in’ö Stuge gefofet loerben; eö loerben boju runbe ober redjtedige Grbflöge bei"

geftellt unb ber etioo bojii in reieblieberem SDIoafee nötbige Grbbeborf ouö bem

nöberen ober roeiteren 'Jiebenterroin gebeeft. Gnblieb bot nion noeb bie fpötere

Slenubung unb Stuöorbeitung foleber Xediingögröbeu ju fünftHd)en toftifeben

Stübpuntten bei ihrer 9lnloge ju berüdfiebtigen, nomentlid) moo ihr 3>e:

filement ober ihre J’rooerfirung betrifft.

c) ©onjbedungögröben für .ttotonnen. 2i}ir balle» boö Steben;

Iflffeii einer 21erme (Subouftrittö) bei 3*9- 3» i>er 3nftruftion für nicht

nötbig, bo loobl feber 3nfa»lerift oueb eb»e biefelbc bie frogliebe Slnfebüttung

„nehmen" roirb unb jener Auftritt fonft nur binbert. Xoö Sdiübengraben=
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profil in ^ig. 3 bce Scitfabcnd fclbft fönntc and bcm oon und oorgefcblogc^

ncn Profit A einmal nid)t quI mrl)r cntfle^n, anbererfeito braud)tc bic

SuöfcfKu^tung beffelbcn and) nic^t fo breit ausfoQcn, fofern oon unö fonft eine

Sefc^affung ber notl)ioenbigen Crbmaffe cnnöglic^t loirb. 3cne gigur jeigt

ober eine glatte ©rabcnfo^le auf ungefähr — 40 cm bis — 50 nu licgenb

unb eine Grbbruftroc^r oon 90 cm .§ö^c unb 1,0 ni Srctcnbrcite , ioo=

gegen mir fc^on auf 33cft^ffung gleicher Grbmaffe rechnen tönntcu, roenn mir

ouö unferem 'Profil A einfach oon ber fc^on auf — ßO cm gelegten rütf=

mörtigen So^lenlinie eine flache fRampe oon ungcfät)r jmeifai^er älnlage nad)

rüefmärts abftec^n, ben btö^erigen Sig oifo beö }meitcn (^liebes megarbeiten

unb nun etma auf ber Ijalben ,§ö^c ber gefertigten SRampc olo neue SiJ=

ftufe eine 'JJJuIbc aual)ebcn ('Profil B).

Profit ».

®icfe Wrabenform märe jeboc^ nur nnjuiocnben, menn man bic Äolounen=

bedung frontal geridjtct unb beljufo glcie^möfeigften .^erauatretenö ber flolonnc

nncb hinten offen laffcn mill. ll^irb bica nic^t ooriugamcifc in'a '^lugc gefaxt,

fonbern ift ea ber 2eitung — unter gleic^jeitigcr 3ikrüdfid>tigung flantirenben

Jeucra oua umfoffenben 2inien beä ©egnerä — aud) genehm, eine fpötcre

Gntfaltung ber Gruppe in JHci^cnfovm fcitioärta oorjune^men, fo ift einmal

eine etioaa fd)räg gegen bie geucrlinie ber Sdiüfecngräbeu fü^renbe itracirung

biefer Rolonncnbedungen (mclc^e bann ftaffclmeifc l)intcrcinanbcr liegen mürben.

profil c.
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(f. 3 ig. C?) imb bami ciitiocbcr chic 31 rt ilicvboppclimg unfcvcä '^Jrofito A
0’. ^rof. D), ober nud) bic ^ciflcUunii cincts jmciliiiiocii '^JiofUo E nttge^

meffeu. Tic imd) '?i ofil D niigclcgtc Jlolounciibccfung ifl eine 3lrt Örabcii;

pvofil 1).

foffer imb l)ot faft miv poffiucii 3Bcrt(), (il)v Gvbbcbnif faim nnd) aus '-Hör:

groben gcbccft locrbcn), lon^vcnb 'i^rofil E, iucld)c6 beibe Wlicber ört(id)

geirennt arbeiten Inftt (icoo im SlUgemcincn nidjt ungnnflig, fobolb bie 91 r=

beitslciftungcn fic() loie Ijicr ergonjen) unb bof)er freilid) mcl)r Stoum er=

forbert, bnfür jebod) bic fpötcre 3tcnubnng bc6 2lterfeo olö tnttifeben 2tü6=

punft fic^ uorbcl)äIt unb and) trog geringerer Tiefe ber einjelncn Stnöfdjod);

tungen bod^ fd)ncUcr genügenbe Tedungen ergiebt, o^ne ctiuo ber cucntueUcn

Gntfoltiing ber öefapung mcl)r Sinberniffc olö fonft 511 bereiten. Gnblid)

iBÖrc nod) baö 'fJrofil 5'9- Snfiruftion }u eni'ätjnen, u'cldKS jebod) bei

ber Tiefe ber 9(nofcbad)tung für unferen S'^cd, für bic Slnmenbungtaud) in

ber Cffenrtuc refp. im feinbücben 'Jernfeuer 51t uiel 3^*1 foflet, mebr felbft

nlo eine noct) fortgefeßte 'iterflörfnng unfercö 'f^rofilö H ober E. Seßtbc-

i'tofil E.

jeid)ncte Slnlogen unuben bei 'l?rofil 15 ben Ijinteren 0)rabcntl)cU nod) et^

looö uertiefen unb nomeutiid) and) üerbreitern, um bic 55rnfttre[)r flörfer 511

bnben, unb bei 'llrofil E mit leid)ter Sififtc burd) iterbreiternng beo ^iu^

teren 05rQbenprofi(ö (5)clcgcnl)cit nel)inen, hinter einer bnlbgebcdt im l'or=

groben fenernben Schübenlinie jiueigliebrigc Soutienö oenoenben 511 fönnen.

e) Ginbedungen. Tic imSieitfoben ongegebenen Sonnen finb mir o(6

gefonberte, uon ber eigcntlid)en 'liertbcibignngsiinie beö 'JBerfeö oblicgcnbc,

etroo in ber )Rcf)Ic befinblid)e unb oon bo beiberfeitig burch ben (Mroben mit
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bcm Scrtbeibiguujjsgrabcn bcö iSJcrtcö Dcvbunbcnc UntcrfunftflrSume 511 be=

trat^tfii. Tieä ift cinmnl bei ber 'iiorsic^uug ber bavin fid) auf^ültenbeu Öc=

fnbui>gö:;)lcfcruc incillnung imb fül)rt incift nueb }u Jbeilungen, locnn man

Sd)nclligfcit mit Crbming ocrbiitbcii mill, anbererfeitö ift eine Sleferoirung

einer foldKii Sefabungsreferoc unnötbig. Ü6 ift u'ol)l glcicbgüUig, ob ftc nod)

jum 0 cblu[fe bc6 Slngrifffi bein anbringenben Jfii'b oorn nn ber Sruftroeljr

ober ctron an ber offenen Siebte gefcbloficn erfdjeinen tönnen in einem 9lugen=

bliefe, 100 boeb f)öd)ften6 notb eine tltcriucnbung unferer gröijcrcn, äiiftercn,

tof Hieben fHeferoeu jn einem jioifcben ben SBcrfen bnrebgefübrtcn ö)cgen=

ftofec belfen fonn, nicht ober ift eo outb impaffenb, ielbft bic ganje GtefeebtO;

fraft ber Söcfolsung in ben Gntfdjeibnngöpcrioben ber

nufjiiiocnben, alfo locnn ber Glegner jiniidjcn ben J^iftanjcn oon 700—200 m
ficbt. Get gilt bnbei oufjerbem jebe günftige Gictegenbeit 51t benuben unb bo:

ber in geioiffen 'JÖiomenten oneb bie ganje ffltaimfdjaft, gcfebloffen ober in

Sebnbenlinicn, p( ob lieb erfebeinen jn laffen, ivaä bei jener örtlicben STrcnnimg

oon '-/j ober ' a ber Giefammtbefobnng boeb oft f<bmer foUcn möebte. 2öir

möcbten minbeftenö einen bir eiten 31nfd)In6 ber Unterfimftoröumc ein:

pfebten.

ÜBnö bie '^Srofile anbclangt, fo finb fie entroeber nad) gig. 8 etiona

jn geräumig unb erforbern baljer fclbft bejüglicb einer ilenoenbnng bei tat;

tifeben 3tübP«nftcn jn oiel 9lrbcit, üJlatcrial unb Seit. lons freilieb ollea

bei eigentlicben Sdmnjen im '4?ofitionS'- ober Gernirungsfriege 511 befebnffen

möglid) ift, ober bei gig. 7 ber Sage unb Äonfiruttion nad) für eine 9ler=

menbung ber oorjujicbenben fHcferoc noeb ungünftiger, nla bei gig. s. X'ic

Sonflruftion ift auch für obigen mel)r oorübergebenben Smed unb na^ frül)er

angebeuteten 'lterfud)cn über bic IfilirFung unfercr 9lrtilleriegcfd)offc ju ftarl

unb ftnnbbaft
;
mir loerben im ikmegungötriege refp. bei feinen älertbeibigungfi:

fteUungen fo ftorfes üJlaterial aueb menig finben. Gö genügt unferer 9lnfid)t

nad) bic 91ufftcUung jmor oon flarfcn Xrägern, aber nur mittclftnrfcn

2'cdbatten, über bic man freilieb möglicbft nod) jiocifntbc aagen oon SSrettern

ober £lraud)bünbel legen miifjte
;

eö ift bod) bic Grbfebidjt bic )öauptfad)c unb

lüirb biefelbe bei etioaö fd)iäg angelegter J'eetc, foioie bureb ebenfallö etioaö

febrög entgegengcfiemmte 3^rngcr (biefe fönnen am Slopfenbe febräg obgefebnitten

fein) locgcn ihrer relntio geringen Stnrfc (circa 30 cm.) and) oon folebem

Webnif gut getragen merben tönnen. — Gnblid) glauben mir, brnuebte ein=

mal bie liefe ber 9lnöfcbaebtung bei '(Srofil s nid)t fo bebeutenb fein, bn bic

2i.tirfung oon inbireftem geuer bei ber Sage ber Ginbeefung faum ju fürd)ten

ift, anbererfeitö aber liefec fieb l)auptfäd)lieb burd) 9lbnnbcrung biefer ä'agc bic

'Jlrbcit ber 'iterbinbungögröben erfparen.

9(u6 allebcm refnltircn unfere 9tbönbcrungaoorfd)Ingc, loouacb alle Gin--

beefungägräbcn cntiucbcr inncrbnlb beö .fjauptgrabenö ober im 9lii:

fdiluft bnran fenfredtt bogegen geführt unb nun für gröficre unb fici
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tute Gruppe 6ie (ur Stärfe eines ^albjuges, ie nach Sebarf aifo, bereebnet

loerben
; ftc muffen genügen, loenigftcnö ' ber ®efobung oöUig aiisruben ju

laffen, roäbrenb ein anbercs ’/n wenigftenS gefiebert finbet. ^ic &in=

beefungen innerbalb bes ^auptgrabens finben mir naturgemäß nur für

Heinere Trupps (SBaeben j. ®.) für ongemeffen, ba fie fonft ben SJerfebr im

^uptgraben ftören fönnten, bie fentreebt jur Xrace bes^auptgrabenfi

geführten müffen bagegen minbeftenS noeb befonberfi jum Sebuß ihres oorbe^
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ren SluögangcS burc^ eine 2^rooerfc ober biirc^i Slcnbungcn jc. gefiebert

loerben unb oerbältiüBmäßig reid)lid) oerfenft gebolten fein. 3fne ©inbedungeu

im .Ciaiiptgraben roören mm nmb öEinliebem ifJrofil, roie bei §ig. 7 ober ö

beö Seilfobens berjuftcllen, möbreiib bie fenfreebt jur 3Trace be6$oupt =

grobe nö gefiibrten nnd) iDJaggobe ber nebengejeitbneten Profile Ga unb

Gb ou85iifiibren roören. Sejüglicb ber Soge ocrgl. gig. H.

f) SDen gdjhiB biefer Sltorfcbtäße modjen bie Xrobtbinberniffe. (SBergl.

Üöbell 1881, S. 40.5; „man fönnte jur 3^1 febo» weiter fein in ber Prüfung

biefer ®Jittel".) SIBir erroorten oud) oon einfoeberen Strien genügenb 31or=

tbeile im Seroegungöfriege unb jroor bureb ®ünnbrobt}üge in bolbcr bis gonjer

finieböl)e, möglidjfl uerbeeft angelegt unb entroeber in iftoroUelreibcn binter-.

cinonber ober in flreusform; f. gig. .1.

profil .1.

0

'Dlncbeu roir uns nun ober oueb ben 3'>b“lt einer ben bisher entroicfelten 9ln=

fid)ten folgenben 3nftruftion im ©onjen unb ©injelnen flor. SSMr roerben

2 imuptobfdjnitte obtbeilen, nömlid) eine gnftruttion für ben 9)1 onn, bie

onbere für 3n ft ruf teure, roeicbe tebtere noturgemob als Ginleitung }u ihrer

Spe5ialausbilbuug ben gnhalt bes erfien Slbfd)nittes genou tennen gelernt

haben müffen. ITer 9Kann mub befannt gemadjt werben mit ben 9)litteln
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uiib Slrtcn feiner Mrbeit unb mit ben einfoe^flen Sormen ber Jfibbefeftigung,

^inberniffe, fiommimifationen imb iJagerbaufen, oUeö me^r praftift^ ola bem

!öud)flQbcn nndj; bie eigene Jfjntigteit imife i^m erfte Slnfgnbe merben nnb

bod) mu6 er ficlö barauf anfmerffam gemocht merben, rcie efi trog unfcf)ein:

barer nnb un}ulönglid)er ®littcl nnmentlid) mög(id) ifl, unferen nid)l ganj

leid)ten ©efeeblSucrbnitnifien mit Grfolg gcrooc^fcn ju bleiben. 2?er 3n^oIt

beä II. öniiptobf^nitteö mnfj noef) obigem einmal ben 3n()nlt bes I. oor=

niiöfeticn unb bann alles baöjenige fallen laffen, maö nit^t me^r als Aufgabe

für bie 3nfanterie ober au^ als ocraltet angefcljen merben muB. ^ebtereö

mären folgenbe Hebungen; 3.terpfnl)lungcn, Gggeu= unb 3Iretterf)inberniffe,

'löolfagrubcn, felbfiftäubigc ober ber ÜMalblifiere nngelcbutc Slmunoerljaue,

üauf: unb .Holonncubrücfcn nebft ben baju notl)roenbigen 'liorbcrcitnuga: unb

^jülffiorbeiten, .ftodfjlödjer noch Jig. 4 beä ycitfabenö unb cnblic^ bieSHimafo:

l)Qtten.

3m Spejiellen mürbe ber I. önuptabfe^nitt (3uftruftion für ben

®lann) golgenbeö entf)alten:

1. .Kapitel: 3lrt unb ailittel ber 3lrbcit.

§ 1. 33obcnoerl)öltniffe unb il)r Ginflufe auf bie 3lrbeitö=

leiftungen: Seichter (Sanb:), SllitteU unb fd)merer (Üeljim) SS^oben, gel6,

fteiniger unb 3'fÖf*=5Iobcn. — 3icf)crfte ICecfung gegen gernbe ttefefjofe^

mirfung bnrd) £aiib, fd)lcd)tefte burd) Stelpn, Splittcrftreuung bei gels ober

©eröll; fleinfte 3lrbeit bei Sanb, ft^merfte bei Selpn, ©eröll unb Jelä. 3c

leicf)ter bie Slobeuart, befto fladjer unb breiter, mulbenförmiger bie 31uö()ebuiig

für ein unb bicfclbe Störte unb .t)öl)e ber S8ruflmet)r, je fdjmerer, befto tiefer

unb enger, maö nebenbei gut gegen Jlanfir: unb inbirefteö geuer. 93ei ‘JelO;

hoben ift meift fdjmereö Se^anjjeug nötbig ober aueb Sprengmaterialien, meö;

bolb im ätemegungöfriegc meift ^'lerftcllung ber Süruftroebr auf geroa^fenem

töoben unb mit gefebleppter Grbc ober fonfligem Grfapmateriol oorjujicben ift

;

Steinbruftmebren finb mit Grbberoürfen ju uerfeben.

§ 2. ®ie SSertjeuge: ihre ®enemiuugen, iljre Tbeile, beren 3"=

fammenfügung, Üorjüge unb Sebmacben, il)re babingebenbe üBebaublung, ;He--

paraturen, bie 'Jteferoeftüde, Grfabmnterinlicn. — ©ebraueböarten bei ber

Slrbeit im ßiegen, .sinieeu. Sieben.

§ 3 . 2'cr befte Slrbeitsmobuö an fid): Ü'ortbeilc beö iiobenmurfeö

oor bem iöobenftreuen, ber görberung uad) ber itanb oor bem gegen biefelbc;

ber Slrbeit mit bem Spoten oor bem mit ber Slkilpirfe; ^anbgriffe in biefen

sHeäiebuugen.

§ 4. !?er 'Ilrbeitömobuö im 3>ifummenbange. ©renjen ber

Gin5elnrbeit; prinjipielle gertigftcllung ber eigenen .önuptnufgnbe oor einer

'Itcrbinbungöarfacit
;
'iterbinbungönrbeiten und) bem Terrain ober etmaigen 'I'or:

fd)riften ber 3uftrufteuw.
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§ 6. ^lajtrung ber Arbeiter oufeer^ ober innerbotb be9 fcinblicben

^uers, in gcriditetcr ober gerounbcncr fiinie.

§6. gegenüber ben ^inbermffen bcö Ortes unb ber Sage,

foroic iin 3?erböltni| ju ben oorlicgenben ?D2ittcln unb 3lbjtcbten. Sßertb ber

OetoilousbUbung, ber ^anbgriffc unb ber Scitimg in Sejug auf mögliche 3«‘t=

erfparnife.

§ 7. Senubung ber flultiirä unb DrtSoerbältniffe }ur 3lnfer=

tigiiiig Don bedungen, Baumaterialien (Binbagen loie Binberoiebcn, 3trob=

feile, Seile, @urte, Oraftt, 9!ögel, Sllamincrn; ©crüfle aus Brettern, Balfen;

Unterlogen, roic gofebinen, .^urben, Strouclibünbel u. 91.) unb öinberniffen

(®ggcn, Steine, Orabt, Straud)). —
§ 8. Oie ÜKoaftoerböltniffe, oergl. Borbemcrfnng bes „Scit =

fobens".

(®<bluS folgt.)

lirr ^ottliar)i uni) frin iurtrrtain grorn ^iiiirn *)

3eit9emä^c Stubien mit biftorifdjem ^tücfbUcf

t)on

A. V. gierttoipsftp.

IV.

iJer Säiener Rongrei, ber Oefterreicb ben Bcftb bes Somborbo:Bcne=

tianifd)en Rönigreitbes beftötigte, garantirtc mit ber Üicutralitöt bes f^meU

jerifiben Bunbesftaates autb juglcidb bie mit bemfelbcn nun oerbunbene

politifibe ßfiftenj beS RontonS 2^efftn.

Der St. Öottbarb mit feinen mannigfatben Dbaljügen unb Slbjroeigungen

Don Berfebrsftreden bilbete nun roicber ein central gelegenes Derrain in ber

©ibgenoffenfebaft, unb in burebaus riibtiger ©rtoögung ber gegenfeitigen

ftrategifiben unb politifeben Ontereffen, bstte fomit bie auf bem SJBiener

Rongrefe jum 9Iusbrud unb jur ©eltung gelangte Bmtarebie ber (5)ro|mä(bte,

bie fJieutralitöt ber jum St. ®ottbarb unb über beffen UebergongSböbe

binioegfübrenben Berfebrsftreden fubern looUen.

Die 3sbfi<^b»lc, bie unmittelbar ben gemaltigcn .RriegS-- unb UmmöljungS:

epoeben folgten, brad)ten teinesioegs fogleiib eine anfbeffernbe Beugeftoltung

in ben inneren Berbältniffen bes febroeijerifeben Bunbesftoates mit ficb. Die

•) ®. 1883. i)b. 23 ®. 483.

«tue WU. wann:. IIW4. 15
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ßantonc beffelbtn behaupteten lange t'"' outonomc Stellung,

unb erfd)rocvteu bureh ihre Souberbeftrefaungen ungemein ein energifebeve« 9Jor=

gehen ber ®cfammthcit ielbl’t bort, ino bie oUgemeinen Snterefien ein 9Iuf=

geben engerer Oiefiditspuntte briugenb erforberten.

Ratten ehemals junächft rein militärif(he (Srroögungcn 'iJapolcon I.*)

oeranlaht, bie Simptonfirafic als erfte ben Slnforbei-ungcn ber 3cit »öUig ent=

fprcchenbe Sllpenftrafee hcrftellcn ju laücn (1801— 1806), fo mochten c8 jebt

auch allgemeinere iöejichungcn fein, bie bem Äaiferfiant Cefterreidj ileran=

laffung gaben, ben Slusbau ber Splügenflrahe ju beginnen (1818—22).

XaS Königreich Sarbinien führte glcichjeitig (1818—23), unter ®ei

fteuerung uon 20 pßt. ber fflcfommtfoflen — Icbterc betrugen ca. 1
' j 'Dlill.

Srancs — , mit ber Gibgeuoffenfehaft ben 51nn einer 'Jloftftrahc über ben

33ernharbinpaB (Kanton ©rnubünblen) ju Gnbe, imb fomit oerlor ber ®ott=

harbpaj) mit feinem mangelhaften Saumpfabe erheblich an Skbeninng. 3Hit

bem 93erlnfte eines regen 'ilerfehres flcUte fcch felbfloerflänblich and) eine be-

beutenbe 31crminbcrung ber Ginnahmen ein; unb bnrum blieb ben 5unächft

intereffirten Kantonen Uri unb Jefftn nichts 91nberes übrig, als an ben

befinitioen Slusbau einer jeitgemöhen, über bie ^ahhöhe beS St. Wottl)arb

führenben i|}oftftro6e bie nöthigen .Höften 5u loagen.

flofletc bod) bie Gfpcbirnng einer .Kntfchc auf bem bamaligcn über ben

93crg führenben Saumpfabe, oom iBierioalbftättcrfee jnm Sago SDlaggiorc unb

vice versa, bei ungefähr 7 Jagen iBeförbeningsbauer, bie herrenbe Summe
uon 547 groncs — 24 .Horolin.

Jer englifche ütllineralog Örcoille hoUf $>‘rrft biefes Sogflücf untcD

nominen, am 23. 3uli 1775 hatte er bie JtaBhöht mit feiner ftutfdjc pafflrt.

Seine Steife ging oom 'iUerroalbftätterfce nadj iüagabino am Sago Sllaggiorc,

erforberte bie Jicnftleiftungcn uon fedjS Sahrfncchtcn unb oier ifjferbcn, unb

ber Äoftennufniünb belief fich auf ca. 410 öianfcn. Gift nchtjehn Sah«
fpätcr (auiio 1793) h«tte loiebcr ein Gnglänbcr als biefc gohrt

unternommen.

derartige ilcrfchrsocrhöltniffe beburften nun natürlich, nngcficbts ber

burd) ben 91usbau anberer 9llpenftrahen gegebenen .Honfurren} uamentlid),

eine grünblid)c Slenbernng unb •üefferung.

Jer 91au ber '.poflftrafee über ben St. (Kotthnrb mürbe baher begonnen

unb in jroei '45friobcn, 1820—24 unb 1828—30, hcfgtftellt. Sic leptcr:

mahnte SSauperiobe (1828— 30) umfaht bie ^•'crftellimg ber eigentlichen ©ott^

harbftrahe, oon ©öfehenen nad) 91irolo unb fomit über ben .tiochpa§ führenb.

gür alle Seiten bilbet biefer oon ben Kontonen Uri unb Jeffen ausgeführte

Stra§enbau eine hfroorrogenbe Seifiung.

*) l^atjodje ift, bnfi Sopolecn I. in ber flcflcl ben bej. biefc« Strafeenbanco rappor^

tirenben Dfüncren bie Ataje (icDte: „I.e» eanoii«, qiiniul |innrra-f-il |ias«er la>
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2Säl)renb bic Steigungen non Slmftäg bis ©öfebenen auf ber ©ottbarb;

flrobe nur 5 bis 7 p6t. betragen, erreichen fic in ber Seböliinenfebiuebt unb

Don ^loipentbul aiifniarts bis änr '^Jafiböbc eine Grböbung uon 8 bis jn

10 pßt., bogegen beträgt bns Wefäil in ben ÜUinbimgcn unb Rebrcn ber bureb

bas gefnrebtete 'lial S'remola fübrenben Streefe nur 0 pSt.

JaS iDlinimuin ber Strafeenbreitc beträgt bnrcbnteg IS
' ^ febroeijer Jub,

unb ber forgfättigen 'Jlnofübrung biefeo Strabenbnncs entlprocb bic enorme

Slofteninnnnc. llingte bod) ber .Hnnton Uri für fein 2:bcit allein 000 000

alte Sdpoeijerfranfen (— 1200 000 gecs. in neuer 'JiJäbrung) entriebten.

Sujern Iciftete bier eine, feinen nnbeliegenben gntcreffen entfpreebenbe ®ei=

hilfe, fonft iwrc cs Uri nid)t möglid) geiuefcn, biefen .Hoflennufmanb ju beftreiten.

5lls im gabre 1830 ber 'lioftbienft auf biefer Strafte eröffnet mürbe,

unb fpäter als bic cibgenöffifdte 'floftoenoaltimg in bennmbernsmertber ®cifc

bier bic 'itoftbcförberung regelte, nnirbc bei normalen äöitteningsoerbältniffcn,

in ber gnnfligcn gabresjeit, bie Streefe uon gluelen bis öeHinjona in

15 Stnnben oon ben '^ioftfrains äurücfgclegt.

Ülebnlicb mie man bie groffe tübeintbalftrabe in ber Sujienfteig bureb

gortififationen gegen bic ^noafionogelüfte benndjbartcr J)!ilitärmäd;te fiebern

unb febnben moUte, beftreblc man fieb auf etbgenöffifeber Seife, bei sBellinjona

mobernc SicfcftigungSanlagen im Jlnfcbluife an bic ölten ^wingtofiPUc 5u

etobliren, um bie ©ottbarbftrafte fowobl als oueb bic burebs fDlifoccotbal

fübrenbe itofiftrnfic gegen fcinbliebe Ueberrafdpingen unb Uebergriffc einiger-

maßen 5U fiebern.

So menig mie bic alten 3>®i'’!)burgen regelred)t eingeleiteten Singriffen

loibcrfteben fonnten, fo menig fönnen in gegenmärtiger 3<^il i>i<^ "un mieber

oermabrioften unb ucrfaticncn primitioen SSefeftigungsanlagcn oor 53eHinjona

eoentuell anbringenben fremben ^icerestbeilcn einen nennenSroertben Slufentbolt

bereiten. JieUinjona, unb bamit jugleid) bie ©ottbarbftraße unb bie neue

33obnlinie, befißt feine anberc 3?ccfung gegen eoent. oom Siiben ber beab=

fiebtigfe .tmnbftreiebe, als mie ftc in ber natürlid)cn äagc unb in ben eigen:

tbümlicben 3Bebrocrl)ältniffen bcs febmeijerifeben Sunbesftaates geboten ift.

äag auch nod) naeb erfolgter Ctablirung jabireitber Sifcnbabnlinien auf

eibgenöffifebem Jerrain bie 3bee einer bier parallel fieb erftreefenben Sabn

in nebelgrauer gerne, fo geboten boeb enblieb febmermiegenbe militärif^c

©rünbe ben 5fau oon anberen Sllpenftraßen, bie in bic ©ottbarbftraßc auS:

münbenb ober biefclbe ergänjcnb, bie iöebeutung unb ben fficrtb bcrfciben

jum J'beil reebt erljeblieb fleigcrten.

^as 3abr 1859 bradite mit bem ben lombarbifdjen gelbjug beenbenben

grieben oon gßi^ifb (10- Siooember 1859) unb nodj mebr mit beffen meiferen

golgeu — bie iöefibergrcifung Slijjo’s unb Soooqcn’s burd) granfreieb

1860 — einen Monflift, ber ju bem Sliisbau oben nngebeuteter Sllpenftraßen

ben fräftigften Slnfioß geben mußte.

I.')*

Dl
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Sdioii im 3anuar 1659, als faie friegerifc^er. Slnjcid^cn fic^ metirten unfa

^uftcn, ^ottc bcr fdirocijcrifdic SSunbcsiotf) bic ©ccntimlität crroogen, 150 OOo

Äombottautcii aufjubicten unb mit bicfcn, laut be6 bcjüglicbcn oom ®icncr

ÄongrcR anno 1815 garaiitivteii 'ilcrlragsrecbteö, 3iorbfaooi)Cii ju beleben.

Jev bamoligc umfi(btigc imb fioatfimümiiftb gcioaiibtc Simbcäpiäribcnt Stämpfti

mad)te bic bicöbcjiiglicbe Sltittbdlung fomobl bem Oicfaiibtcu Ccflcncid)6 in

5}crn, nlö oiicb bem f(biBcijerifd)cu (ycfaiiblcn am fraiijöfifcbcn .^lofc, Xic

Öriinbe bicfcö imDcvgcfilid)cn fd)iocijiciifd)cn Stanlomannca waren febr

triftige, fein Sdiorfblid bod'’ i"' il*ornu6 bao (Jnbrcfultnt bea nafKnbcn

flriegee crfpäbt,*) unb bnbei ben firategifd)cn '^nntt nomcntlid) fijirt.

3na bcr .Hongrefe bcr franjöfifdien nnb öfterreidjifeben ®eool(mäd)tigten

in tagte, um enbgültig bie maf)gcbenben Stebiugimgcn bea Dorange--

gangenen 4<ertraßca uon 'lUKafranca jiiin 9lbfdituR jn bringen, »erlangte bcr

3lmtenacbfoIger Stämpfli'e uergeblid), baft bie irragc, betr. bcr Jiefebung bcr

oom ®icncr .ttongrejj nentralifirten Xiftrifte ÜJorbfnuopenä — nnmentlid)

baa cf)cmaligc fauopifdic .ficrjogtbum 6f)ablnia nnb bic ebemolige grcigfufWiaft

gancigni) (9lr»ctbal) nmfafienb, — in ben 'llerbanblnngcn biefee Mongreffee

ebenfalla erwogen unb bclcud)tct werbe.

'•Dlit Jteginn bea folgcnbeii 3abrea (1860) trat bie Mnnbc »on bcr bc-

abficbtigtcn 3lnnejriou 2a»oncn'a unb ^firjn’a burd) J^rnnheid) mebr unb mebr

an bic Ccffentlicbfeit.

3?npoleon III. uerfudtle nodj einmal, bie Sd)weijer hier grünblid) 51t

täufd)cn, inbem er in ber Stubienj oom 31. ^onuor 1860 auebrüdlicb cr=

flörtc; „er werbe fid) ein 31erguügeu baroue mod)en, aue 2'bcilnabme für

bie Sebweij, für weltbc er fteta ein befonberea 3utercffe bfgo, ib» ala S'beitc

bcr fd)wei}crif(ben Gibgenoffenfebaft bie ')-trooin;ien Cbablaie unb J^aucigiin jn

überlaffcn."

Ga. .5— 6 SÜoeben fpüter önberte fid) jeboeb biefcä ,,31'oblwollcn" be-

beutenb; bic franjofifdicn Staltbalter »on Gbamberi) unb 3lnnccii gaben ber

fa»opifd)cn Sftcoblfcruug befannt, bafj fie über bie 'itereinigung mit Jraufreitb

burtb aUgemciue 3tbftinunung mit 3« ober 3Jcin, obne onberweitige 58abl,

Tid) auajufpretben, berufen würbe (8. nnb lo. ®lär} 1860).

3}er ftbweiserifebc 3iunbeeratb proteflirtc gegen biefe, jebe Jreibeit bcr

3lbfiimmung oerbinbernbe 3oi''U »ergebene; bic 3)lögli(bfeit einer für bie

Sebweis günfligen 31büimmnng in ben nörblicben Saooijenä war unb

blieb auagefd)loffeu, unb bennoeb gab bcr 31unbeäratb nid)t jebe .Hoffnung

»crloren, foubern fudjte eine .Wonferenj ber ßinrnutiemäcbte burebsufeben, um
bie befinitioc iHegcluug ber intcreffnuten rfrog» »uf biefem 'JBege anjuftreben.

•) „54 fünfte, Oaft in 5oIäc «in« Söfung »et itttlitni|d)cn oroflc »mib SaffcnjoMlt

Savopen an ^ranfreic^ abgetreten merbe, unb ba^, mcim baö tinfe 3ccufer in bic £^änbe

bicfcT 'iKac^t falle, (5)cnf febr gefährbet fei." ^rief beä 'Öunbeöpn’lfibcntcn 3t(impfU an

ben clbflcnöfüfAen tMcfanbten Hem in %tarid; batirt Pom 29. l8/>9.
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3}cm foifcvlirficii S^onfrcic^ ioqv bcgrciflid)cr SKcifc eine bieobejüglie^

flonfeieuj iiid&t erioüiifdjt; iinb co ließ bober bureb Sievmittluug Gngianb’s

neben anberen ^ugeflänbniffen ber Gibgenoffenfetjoft eröffnen: bafe es bereit

fei, einen fleincn Sanbftrid; jinifdien bem Gol bc gerrey nnb ben gelfen oon

'Uleillerie (am Siibufcr bcö Otcnferfcc'ö) ab5utretcn.

!rcr fd)iDci}erifd)e iHimbeeratl) l)ielt cs natürlitb unter feiner SLtiirbc,

auf biefes 9tnerbieten §ranfrcicbs einjulrcten; f)ottc aber and) gleidiäcitig nicht

bie 'JDJaebt, biefe 511m oud) bie itnlicnifdjc Äcbroeij in ftrategifeber ®c=

jiebung berübrenbe 3rogc »dt Söaffcngcroalt jn löfen; unb fo blieb biefe

Slngelcgenbeit bia nuf ben beutigen 2"ag eine febmebenbe, beren befinitioc

Söfung nielleicbt eine nnbe 3»f»»fl bringt.

I^ie Jteuölfening ber S^roeij filblte fid) lucniger burd) bie 3bec bcniu

rubigt, ba6 bie Jlefcbnng nnb Ginoerleibung Sm)0i)enö bureb Jsranfreitb

formell beftebenbe ;)ied)fe auf's jieffte ucrlebt habe; im 'Jiorbergrunb flanb

bie 33cforgnib, bafe ein nalürlidjeö Ütolliuert ber Sebmeij gegen Silben ucr=

loren gegangen fei, unb nacbtbeilige ipnler bamit oerbunben fein

mürben. iTie fflieberfebr jener Unglflcfaepocbc, in ber bas Xiretlorium 5ranf=

reidja mit brutaler Öemalt ®enf raubte, nnb glcicbjeitig bie ftantone SJalliä

unb Jeffin überfiel, um fte ber Sdpoeij 511 entreißen, flanb mieber lebhafter

benn je oor ben Singen ber fcbmeijcrifdien 'V»tiioten, Dcrmod)te aber feines=

meg« entimitbigenb auf bie febmeiserifebe 'JJation einjumirfen.

2'er fonft fo bebödttige ®roßc Slatb uon älern ging 3lllen ooran, im

bem er ben oberften Sbmbeobcbörben betreffenb energifdter fBabrnng ber

nationalen 'Ätürbe feine rflcfbaltolofcfle 3»fdmmung mit unbefd)rönflen 'Jlolb

maebten gab. (22. 'JJlnr} 1860).

2'roß manniebfadjen fleineren 'Jieibungen unb 3»»id)enföllen fam eS

nid)t jum Gntfcbeibungatampfe, unb anbererfeito uerbinberte bie bamalige

3erfabrenbeit ber ®arantiemnd)te eine befriebigenbe unb fd)nelle Üöfung.

j^ür bie febmeijerifeben Stootemänner nnb Strategen bilbete aber biefer

•ibonbel eine bcbcrjigeuamertbc üebre mebr. 3»tt plößlid) gemabrtc man jeßt,

luelcbc 9lufgaben junäcbft im Sluabau ber Webirgaftraben ber Süb^ unb

3entralfd)mei5 gelöft roerben müßten, ebe mau an eine erfolgreid)c iJefcnftoe,

gcfcbrocige benn Cffcnfioe, in biefer fHid)tung beuten tönne.

®oren and) bie 'Ulcinungen getbeilt, ob bei ber 'i<ertbeibignng ber

nationolen 91 eutrnlitöt and) fleia bie abmebrenbe ixiltnng genügen mürbe

ober ob bie unb bn eine oftiocre ''itolitif, unb momiiglidj bie Cffcnfioe felbfl,

ergönjenb eintreten müffe, in Gineni fiimmte man oollfiönbig überein, baß

nämlid) ber Silben ber Sdjmeiä burd) ben Slnforberungen ber 3fit enifprccbcnbc

Strafeeiijüge erfi beffer mit ben anberen Vanbeoibeilen oerbunben merben

niübte, um einigermaßen oertbeibigungöfnbig }u fein.

Xüburd) aber erlangte nun febon eo ip.so ber St. (botlbarb eine eminente

'iiebeutung nla 3f»lralpunft ber nationalen rerroinftratcgic; benn nur in
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feinen .t>ocf)tl)ä(evn tonnten fid) bic $tioficnj\iiöC oemnigen nnb tieiisen, bic

uoin öknferfec f)er bmdjö Sltfllliö, oom 'iticvioQfbftQttcifee bei' biß jum Üogo

äfJaggiorc, nnb uoin itobenfee fier bnvd) örnubnnbtcn unb über bie Dbevalp

fübrenb, im Süben ber Sd^mei} fid) oercinigen mnbten.

Sollte biefeß ftrntegifd) loiditige Strnfeenncts aber uollcnbct bofiel)en, fo

mar eß oor allen S'ingen notbmenbig, ben mitunter nnfid)eren SBaffenoeg

über ben Süblbeil beß iliermalbfiätterfec'ß, biird) eine rechte 'f}oftftrnge ju er=

leben, unb fo cntftanb bic malcrifd)e, biird) ^elogoUerie» geführte Slrenftrabc,

bie bie Öottf)arbftra§e gegen ffiorben in birefter 3iid)timg äiim öiclönbe oon

Sebmiiä erganjte.

SBürbe auch niemalß bic fo überauß ioid)tige zentrale 'üerbinbmut bic

bnreb bie nunmehr erfolgte SHoUenbnng ber (yottharbbahn cntftanb, bao

Sntereffe ber Strategen auffälliger h'ei'hei' gc}ßge" hoben, bie im Urfcren=

thale fid) freujenben '^toftftrnbcn genügen an unb für fid) allein fd)on, bie

®ebeiitung barjulegen, bic fich an bic gerid)crte Hieutralität biefeß Jerraino

für ganj SDüttcleuropa fnüpft.

Cin 331icf auf bie geographifche Soge unb eine flüchtige Betrachtung ber

mofegebenben Umftänbe unb Berhnltniffe, bic hier in ftratcgifd)cr ^inficht

Vergangenheit unb ©egenmart marfiren, genügt ooUftäubig, um bcutlich ju

berocifen, ba| nid)t bloß Hcutfchlanb unb 3tolien fich 'Ijeen Sntereffen am

St. fflottharb begegnen, fonbern bo§ auch Ceftcrrcich unb ^ranfreich triftige

©rünbe hoben, ihr fpöhenbeß Slugenmerf auf biefen bauernb ju richten.

Vergegenraärtigen mir miß bcutlich bic Situation fchmeijerifcher Stro=

tegen, roic fic mar, ehe bie heute boß .^ochthol bei 9lnbermatt unb •5'ofpcn:

thal erreithenben unb burchjiehcnben Stroßen jur Verfügung ftanben.

ITafl SBalliß befa^ eine offene unb ebene Xholaußmünbiing jum 9Boobt:

lanbe, mährenb eß norbmärtß unb aud) im Cften burch hohe unb unmegfame

fflebirge unb :&Bhcnjügc oon ber Sthmeij getrennt mar, unb bagegen ber

Simplon ben italienifd)en Streitträften offen lag. iDüt ber Vefehung 9!orb'

fauopenß burch bie (jrnnjofen mürbe boß llngünfiige biefer Sadiloge erheblich

gefteigert, unb ber Jall mürbe mehr unb mehr mal)rfd)cinlich, bah fronjörifchc

unb italicnifche Streitfröfte eher unb leichter inß 'JBnlliß eimüden fonnten,

alß eibgenöfftfehe iicereßlheile, benen bic 'Jlufgabc jtigefallen märe, bic 3'ite;

grität beß Sanbeß ju mähren.

©raubünbten mar ähnlich fituirt, inbem eß an feinen 9!orb: unb 3Bcft=

grenjen ebenfallß burch ©ebirge oon ber ISibgenoffenfdinft getrennt mar unb

gegen Ccfterreich unb 3talien hin offene Strohennnfchlüffc befoß. Xic hier

einjig mögliche unb rclatio gefichert angelegte Vcrbinbungßlinie führte einer;

feitß burdiß Vorberrheinthol unb über bie Cberolp sur Wottharbftrahe inß

hochgelegene Urferenthal hinauf, mährenb fic onbererfeitß über ben ,5urfapnß

hinmeg unb am 9lhoneglctfd)cr uorbei, fich jmn 'Jlhonethnle hinobfenfte unb

mit biefem fich änm ©enferfee erftredte.
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3in Icjcmbcr 1S60 fam bicfc Slngclcgcnbctt jur oorbcreitcubcii unb im

'Dionat 3uli 1861 jur cntgiiltigeii Jlcrotbimg uiib •*<'''

cibgcnöffi)d)eu 'Jiätbcii. Xic bicobc}üglid)cn Xcbattcii criaiigicn eine roeitge^enbe

©ebeutung. 3i' bem 'Jlufitrogeii bev fQooi)ifcben Srooc Siele grofee

©efobren ouflaucbeu, unb ereiferten firf) baber für bie Sterftelliing biefer bötfifl

fofifpieligen, bem .t>anbel6oerfebre fnfl gorniebt, bagegen faft nur ben firote:

gif(ben 3ntercffen bienenbeii Slroüen in ungeroobnter 2öeife.

ler Stblufeeffeft ber erregten Serbanblungen gipfelte in ber Seioillignng

her bebeutenben floftenfuminen, unb foinit war bie Ülnäfübrung biefer Straften

gefiebert.

iffienn nun aueb biefe bureb öbe iterrainpartien fieb erfireefenben .^locb:

fiiQBen lüäbrenb ber rauben 3abr<‘9JC't häufig nur mit groben ©efabren }u

paffiren finb, beftben fie boeb eine auf,erorbentlid) bobe Sebeutung burd) ii)re

geograpbifd)e Stogc, unb oielleid;t noeb mebr bur^ ihre unten in ben tieferen

Jbolgfgfuben fieb b'ujicbenben (Jrgänjungen.

2;er oerbienftoolle ftommanbeur ber V. eibgenöffifdjen 3lrmeebit)ifion, .^err

CberftslTioifionör iHotbpleb (3ürieb), betradjtet unb bel)anbelt in feiner oieU

befproebenen Srofebüre: „2^aä Spftem ber Snnbesbef eftigung", Gine

firotegifdje Stubie, 'Jlarau, Serlag oon !)1. Sauerlönber, 1880, auf Seite

ben St. ©ottborb gerabejii, unb bieö mit ooUein tHecbte, al6 ben natärlid)

gegebenen jcntralen Stübpunft ber SanbeSoertbeibigung.

3n ©nippe 1 empfieblt er bie birefte öefeftigung biefeo Sergeo gegen

alle oier Jbälcr, bie er ftrategifd) beberrfd)t unb bie ibn flanfiren!

I'er cnoäbntc Sacbmann enoäbnt unb beleucbtet in ber gleichen örofebüre

(Seite 12 u. 13) ben 3uball bc5 bei ber franjöfifcben ftricgofcbule ju Saint=

Gpr eingefübrten ^anbbud)C<» für SDlilitärgeograpbie (3lu6gnbe 1865), unb

febreibt (Seite 16, 311iuea 3) in faebgemäber Grgänjung; „Xer Sluffob ift

uom 3nbic 1865. 3ßie inub er lauten, luenn bie Olottbarbbabn Xeutfcblanb

mit 3lalitu oerbinbet!"

Ter St. ©ottbnrb in ben .ünnbeu einer gröberen 'lUilitörmacbt, unb

mit ben auoreidjenben illiticln ber mobernen Jortiftfatioiiöfiinft jii einem

ßontinental:(yibraltar umgeioanbelt, mürbe nid)t bloö ber idtmeijerifeben Un:

abbängigteit, 9icutralität unb Ulliberflanböföbigteit ein Gnbe bereiten, er mürbe

jugleicb für alle anberen (greiijflaaten ber Gibgenoffenfdjnft eine Ciiclle fteter

Seunrubigung bilben, feine Sebauptimg bureb eine faft jeber 3eit fampfbereite,

gröbere .ftriegöniacbt, mürbe bei friegerifd)en Sermirflimgen in 'Mitteleuropa

bie Sebroierigfeiten unb (^efabren nnbercr Staaten fteigern, unb eoent. im

'Jlorben, Cflen ober ilöeflen ber Gibgenoffenfebaft ftattfinbenbe (riegerifebe

Slftionen ad libitum erbeblicb beeinflufieu unb Inbmen föiinen.

Xer Sefig beö St. (iloltbarbö, burd) binrcicbeiibe, smecfuiöbige Sefeflt=

gungen relatio gefiebert, niübte felbft einer 'Militärmacbt II. Slanges ben

Ginflub einer ©robniaebt bei ben angebeuteten Serbältniffen unb Uniftänben fiebern.

Digitized by Google



232

Sungitaliciiö ^cigcä 33crlangcn imc^ bem iBcfige ixä @t. Q)otti)arb, bic

biesbeiügtic^eu oielfadien @;pcftorationcn bcä Cbcrft Ü)2arfe(Ii in dleapel,

bie ®2artining ber italienifcticn ®rcnjc über bcii 3t. ©ott^arb in ben oom

föniglic^. itolienifc^cn llntcrricf)l6minificrium eingcfübrtcii Scfmlatlontcn, geo=

gropljifd^cn Sorten 2C. 2c., finb lei(^t erflörlit^, it)re morolilc^e ©fiftenjberedb:

tigung fe^lt jebod) gönili(^, iinb bie für ®elegenf)eitöereigniffe in 9tuefi(f)t

genommene ©eronltamoenbnng bürfte ju äugerfl DerbängnifeooUen SJerroitf:

lungen führen, bereit enorme J'rogioeite in eiufoc^ftcr unb nntürlidjfler SBcife

aus ben ^ier bireft oorioaltenben 3ntereffen aubercr ©renjftaoten berS4™f'ä

refultiren mürbe.

Cefterreic^ fönnte cO j. 'ii. ebenfomenig mic Jronfreic^ biilben, bo^

3ungito(ien .saus fai,'uiis fid> auf bem füblen unb geräumigen .^öbenplateou

bes St. fflottfiorb feftfe^te, unb felbft Teutfd)lanb, bos beinobe im benf--

mürbigen 3obre 1870 einen brofiifd)en Jicmciö itnlienifcber „®anfbarfeit"

erbolten hätte, — iöeveitmilligfeit Otolienö, ou ber Seite gronfreidiö ins

Jelb ju rüden, b. !)• oor ben febneti erfolgenben (Sntfebeibungstämpfen, —
bot triftige ©rünbe, borouf oor ollen Gingen mit su oebten, bob ber St. ©ott=

borb im ungefcbmölerten öefibe ber ßibgenoffenfeboft oerbleibe, bofe fein itor=

terroin gen Süben unoerlebt ber Sebmeij erboiten loerbe, bob ober oueb

biefelbe bos 3br'9c Icifte, in gegebenen gällen biefes Terrain unb feine

roeitouSgreifenben Strobenjüge geiuigenb gegen ©eiooltftrcicbe }u fiebern.

Ter ^err Cberft=T?ioifionör iXotbpIeb führt in ber 'JKotioirung feines

rabiaten SefcfiigungSjpftems gerabejn ans, bab, menn es gelänge, bie 3u’

gänge jum St. fflottbnrb fd)on bei ben tieferen Slusmünbungen in bic ©benen

ju Dcrfperren unb geiuigenb ju oertbeibigen, ber „^auptanreij" für frembc

Strategen, in bie Sebmeij einjubringen unb fieb biefeS Terrains f ebne II unb

mübe=, refp. oerluftlos ju bemäebtigen, febon eo ipso befeitigt merbe.

Ter St. ©ottbarb erfebeint bemnacb in ber ©egenmart nieht mehr blos

als eine im ©rnftfallc ju bebauptenbe Sdieibelinie, nid)t mehr ferner blos

als eine miebtige Uterbinbungslinie, fonbern nodj oicimebr als eine äubcrfi

miebtige Cpcrntionsbnfio, als eine ^c'irnlpof'tion, beren Xtebauptung

unb ungeftörtc ^enubung für alle ben Sern ber nationalen iBcrtbei-

bigung ber Sebmeij bilben mu&.

©leid) bem Seblubfteinc eines (ycmölbcs ifl ber St. ©ottbarb mit feinem

fiebernben, neutralen 9.torterrain gen Süben für bic Sdnocij unentbebrlicb

gemorben, fein Seftp bilbct ben ruhigen ^unft auf bem fieb ber fdjioeijerifdjc

33unbcsfiaat im 91otbfaIle fiüBen fann unb mub; unb nur eine cftrcnuebau^

oiniftifeb oerirrte 3luffaffung fönnte es mögen, hieran ju rütteln unb ©cfabren

beraufjubefebmören, bic in ihren Gnbfonfequenjen unbebingt bie gefommten

fontincntalcn iDlacbtocrbältniffc ©uropa’s auf's fteftigftc erfebüttern

unb oermirren fönnten.
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llrilft brn f inflii| kt fdrgraiiliir anf bic Irntigr

^rirgfitlrung.

2öeim roii uiiö Dcrgcgcmoäiligcn , Img bic ci"cr bcr ipcfcntli^H'icn

gaftorcn bcr Äricgfübnmg, bic foftfaarftc ftraft in bcr flricgSpolitif, bcr

SSlobilmac^img, bcr Strategie imb Jaftif ift, fo ift bnmit fd)oii bic enorme

^ebcutung einer Ginric^tnng, rocidjc biefe 3«ii jum 'Itcrtcbr bcr tjicf 'i' B^agc

fommenben !üc^örbcn mit ifjrcn Organen unb Unterführern fo locfcntlid) ju

oerfürjcn unb auf ein ‘Dünimum ju bcfdfrnnfen im Staube ift, bargcti)an.

2Uir fönnen uns bat)cr fofort bem ü)!aaf;e bicfcö Ginfluffcö in ben ucrfcf)iebc:

nen üJlomentcn unb 3™ciflf' bcr fffutigen .Hriegföhning, fomic bcr ^rage 511 =

loenben, in loie loeit berfelbe bereiti eine Slenberung ber bisherigen ®erhölt=

niffc hcrbciötfiihi'i refp. oornuofidjtlid) bolb herbeiführen loirb.

9lad)bem bic 3)eioaffnung unb Slusbilbimg bcr ^lecrc ber europöifchen

fbrofemöchtc im großen Öanjen 100hl ato jiemlid) gleid) angenommen toerben

fönnen unb über bie erften Operationen hinaus fthon Üllles )lch ^ppothefen

oerliert, luirb bic ÄriegSoorbereitung ber Staaten ihr ^lauptaugenmcrf bc:

fonberS barauf 5U richten hshen, fich oon ihren möglidjcn ober ivahrfcheim

liehen ©egnern in bcr Sd)nelligfeit unb Sorreftheit bes ftrategifthen 3luf=

marfches ber Slrmce nicht überflügeln unb fid) baDurch oon oornherein bic

3nitiotioc bes ^anbelns nehmen 511 Inffen. I'a histbei aber IJage, ja iool)l

Stunben älorfprung oor bem ©egner in ber 'HJobilmnchung ber Slrmec gc=

loaltig in’s ©eniicht fallen, fo loirb ber richtige iDloment unb eine inog:

lichfte 35efchleunigung ber iOtobilmadiung naturgemäß oon immer
größerer Siebeutung für bie ganje ftricgfflhrung. Xiefen Moment

aber richtig ju loöhlen, ift bic Slufgnbe bcr bem Äriege ftets oorongehenben

biplomatifchen ißcrhanblnngen, ber fogennnnten Hriegspolitif.

Sei es nun, baß — loic oor bem Mrimfriegc — biefe 'iterhonblungen

fich i» bic Öttiige 5ichcn unb babei bcrgeftolt ocnoideln, baß gegen fic ber

Srieg, toenn er mm enblid) auSbricht, foioohl feiner Xauer als Sntenftuität

unb Sitirfung und) fnfi ocrfchioinbet ; fei cs, baß — loie im 3ahre 1870 —
bic üriegSaftion ben erften 3.terhanblungen bergefinlt auf bem f^uße folgt, baß

bicfelben fpätcr im 'itcrgleid) ju jener fnft alle 3tebeutung oerliercn, — bic

3Bichtigteil ber fd)lcunigftcn llebermittelung bcr entfd)cibcnben

äßenbungen in biefen 'Iterhanblungen liegt flar auf ber tpanb, foioie auch,

baß burch bie faß momentane Uebcrmittclung berfclben burch ben Xclegraphen

bic 3*-’it für ben Gntfehluß jiir 'JJtobilnuidjung für bas Staato =

Oberhaupt gegen früher ungemein ocrfürjt iß.

Soll nun burch bic hiersu immerhin nothioenbigcn eingehenben Grion-
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giiitijcn iiid)t eine fofibarc ueiloien geljeii, fo ifi neben cvt)öt)ten

vattcreigcnfcl)oftcn beo (eblcien refp. feinev iHnt^gebcr bie fortroä^renbe

innigftc 'Hcibinbung ber 2*ipli)inatic mit ber obciflcn §ccrcs=

leitung rcip. bereu Crgancn unb für ben heiler ber elfteren and) eine

grüublid)e Slcnntnifj ber SJciftimgßfäljigfcit ber eigenen, wie ber in ftrage

fommenben freinben Ülrmeen iinbebingt erforberlid). I'enn nur boo eigene Urtl)ei(,

bnö baburd) bebingte fefie iierlrnnen auf bic S*ciftiing6fQbigfeit ber 3lrmee oermog

imd)f)nltig bie Straft ju per(eil)cn ju fdjncUem tf ntfc^lnfi in folc^ oernntirortlic^er

Stunbt. Unb ber Jelegrnpl) läfit feine 3c>t mel)r jit langen Crientirungen bes

3taat6oberf)aupteö ober betreffenben 'JÜiinifterö, er ocrlangtfd)neUfte Gntfd)eibung.

£<f)on im ,jricben inüffen bal)er ^eute alle möglid)en ilerruidclungen, bie

Chancen pro et cuiitia, bie yeiftnngäfäljigfeit unb bamit bie

ber S3unbe6genoffcnf(ftaft biefco ober jeneo StnateO forgfältigfi erwogen loerbeu.

Xtv Sleiter ber 3-tolitif mufs nid)t blofl uon ben mafigcbcnben mititörifc^en

'iterfönlidjfeiten bie bcjüglic^en Xoten oertraucnofelig entgegen genommen,

fonbern ftc^ ein eigeneö Urtbcil gebilbet l)aben, nidjt nur über baö, mafi biefer

ober jener Staat loill ober ocrfpridjt, fonbern luoö er fann.

Gine grünblic^ere Senntnifj ber militärifdjen Stage unb Streitfröftc Cefter=

rcid)0 unb Stalienö würbe j. tö. 9!apoleon III. im 3al)rc 1870 oor bem

SBa^nc bewol)it Ijaben, baft biefclbcn red)t5eilig für il)n eintreten tönnten, fic

würbe i^n gewarnt I)aben, Stebiiignngen ju ftellen, weldje nur bie iffial)! licfecit

jwift^en Xemütl)igung ober .Krieg. Grinnern wir unö bagegen bodi nod) ein=

mal an baö, waö unferem Ijeutigen freunbfd)aftlid)en 3terl)ältnig ju Cefterreicb

unmittelbar uorauoging unb i^m folgte. Go war bie iHeorganifation ber

öfterreicbifi^en 91rmee, oon Jeutfe^lanb alo iUebingung geflellt! —
Unb alo in biefem griiöjobr*) bie egi)ptifd)e 5>'09f 3talien, nadibem efl

jwifdien ber Jreunbfcftaft mit ;)(ufilaub=5ranfreicb unb berjenigen mit Oefter=

reidj^reutfdjlaub lange I)altlos hiu= unb Ijergcfdjwantt l)atte, eine gute ®e=

lcgcnl)eit bol, fi(^ auo feiner 3fol'nuig ju retten unb burd) jene tHeifc beo

Mönigo .^nunbert und) Üßien bem öfterrcic^ifd)=beutfd)en grennbfd)nftöbunbe enb^

lid) ernflljaft nabe geführt würbe, ba taud)ten nid)t nur in Xagefläcitimgen,

fonbern and) ganj befonbero in itniicnifdjen wie beutfd)en 'Dtilitör 3citfcbriften

'Uolemitcn auf, welcbc fid) mit ber Jrage nad) bem 3S'ertI)e ber italicnifcben

ÜIrmee, aud) für einen Cffcnfiofrieg über bie Örenjen beo Stanbeö binaufl, b.

b. mit anberen 'litorten mit bem 2i?crtl) einer foldjen greunbfebaft für 3teut)d)=

lanb, fet)r angclegentlicbft bcfdjäftigtcn unb bie 'ilorlagen beo .KriegOminifierfl

,5errero einer woblwollcnben, aber fdjarfen .Hritif unterjogen, wobei man fid)

oueb auf einen SInofprud) beo Wcneraböclbmnrfdjallo Wrnfen uon Üüoltfe bejog,

beffen Slutbentisität jwnr angejweifelt würbe, ber |ebenfoUo aber wobl mebr ober

weniger rid)tig bie Slnftbauungen unb Grwartuiigen Xeutfebinnbo in betreff ber

;Heorganifation ber italienifcbcn 9lrmce auojnbrüdcn fd)cint. Dcrfelbe lautete;

•) Xer ätufimj ginfl un<> beteilo IH83 ju. X. JtcO.
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„Italien ifi alo Siiiibcögciioifc weniger fcl)äßcnö:

wertö nis irgenb eine nnbere 2)!nc^t, wenn eö nid)t eine 31r:

inee befißt, welche ju Cperntioncn jenfeitö ber Wrciije be =

fäf)igt ift".

3cbenfallö würbe in bentfeben JageSwilnngen wiebcrbolt imb naci)brücf:

lieb bic S'offmmg anögefprod)cn, bag Italien, noebbem es ücb ano feiner

^folirUjeit bnauögcriffen Igibc imb mit Tcntfcblanb imb Cefterreid) gcmcinfame

2Segc wnnbelc, mmmcbr and) feine Streitfräfte in einer Seife entwicfeln

werbe, wcld)c feiner ibmbeögcnofienftbaft erü ben uollcn nnb rid)ligen Serlb

geben fönne, b. l). weniger 'l*crmebrnng ber Sanbormee, olö uiclmebr Um =

gefioltung bcrfclbcn im Sinne einer mehr offenf inen Rriegfübnnig nnb

Schöpfung einer möd)tigen Mriegof lotte.

Sie ber i>erfud), einen jn treffenben üntfcblng ausj ber ^ntelligcnj) iUeler

berauo inö ijeben treten jn laffen, bie Sinpoteu} eineo Sriegöraths bercito mit

biftorifcher Üäcberlidjteit gefcblagen l)Ot/ f« biirften in 3ufnnft ''Düniflcr-Stoii:

ferenjen, welche in biefem Stabium hiermit noch öic fofibare 3^'* öergenben,

bavfelbe Schicffal haben.

•ttanb in .t»nnb mit ben 'iterl)anblnngcn gingen früher meift oud) nod)

2rol)nngcn in Jorm f riegerifd)cr iJemonftrationen, .Uonjentrirnngen uon

2^rnppen an ben feinblicben Wrensen, (Jinbernfung beurlaubter Sotbaten refp.

ber fHeferuen, 9lnfnuf uon 'yferben, furj, bie Slnfnngc nnb ßinleitungen 511

einer ÜJiobilifirung ber 91rmec, welche jeigen follten, baf; eö bem betreffenben

Staate ernft fei, mit Wcwalt 511 erjwingen, waö il)in in (^5üte uerweigert

würbe. Tic ^Telegraphie, bic fDlöglichfeit, in allertürjcfter 3eit 0011 bem Gruft

nnb ber Skbeutung biefer Trohungen .Menntiiig jii erhallen, macht bicfelben

heute oöllig jwccfloö, ja gcföhrlich, ba fic bem Wegner euent. einen

willfommenen 'Iforwanb geben fönnen nnb man fo leid)t in einen .Wrieg l)'>‘=

eingeriffen werben (ann, ben man nicht, ober wenigfienö unter ben obwnltem

ben 'Tlerhältniilen, nicht wollte.

So ift beim and) l)ierburd) bic Telegraphie mit bie 'Tieranlailimg ge-

wefen, baß jeßt fämmtlid)C enropäifd)e Wrofjt'toatcn auf eine möglichfi fchneUe

TOobilifirung ihrer 9tnnccn cingerid)tct )"inb, wie fte anbererfeitö and) jn biefer

sycfchleiinignng felbft nicht unwefcntlich beiträgt, inbem fic burch bie Grmög

lichnng ber 91nfragen nnb Slntworten, ber 'Ikrftänbignng fai't ohnc 3 eitj

oerlnft, bie in bem gewaltigen, fo fomplijirten iMöberwerfe fo notürlid)e nnb

nnocrmeibli d)c f^riftion auf ein 'iliinimum befd)ränft. 9!nr bnrd)

fie, bie im 3ohre 1870 mit ben inhaltofd)wercn 'Sorten; „9tllgemeine plam

mäßige 9J!obilmad)ung" ben 9kfehl jnr 'Dlobilifirnng beö bcnlfd)en .^cercö in

jeben Sinfel äeö Staateö hineintrng, finb jene heroorragenben Sieiflnngen

beffelbcn auf biefem Webiet ber .Uriegöoorbereitung, weld)e bie gonje Seit in

Grftmmen gefegt, nur mit bnrd) f i e and) bic jortfehritte auf bemfelben, bic

feitbem Tcntfchlanb nnb granfreid), fowic alle übrigen eiiropäifd)en G5rofi=
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Maaten in cbleni 'ILtettcifcv bisOei' erhielt, mosjtidj ober anef) nur benfbar ge;

locfcn. 9tm fc^örfften fpringt biefev GinfluB tjeroor bei ber tDiobilifirung bev

9lnnecn, befonberä im Stcr^oltnife äuv 3k»ölfenmg fcf)r großer Stoaten, loic

iHiiHtanb, ober im 9tefiß uon überfeeifdjen, ocrcinjclt liegenben Ökbietötf)ci(eu

befinblidier, luie ©ngtanb. 3üo I)icr, biä jiir iöcroollfommmmg bcö J'elegrap^en

jinn überfeei)d)en Äobel, ‘l'Jodjen oergingem bis ein Sd)iff bie S8efe[)(e ber

9tcgierung gliieflieb in bie anberc ffielt gebracht, bn bligt heute, tuie auch bie

ffiogeu im Sturme brnuben, ungehinbert, in faum mefebarer 3cü 0f-

heimnifeDoUe Jimfe hfi'übtr 'ii'i* hinüber- 3^er Ceean ift feine trennenbe

Schlaufe mehr! —
3c enger bie ülfafchen beo Jelcgraphenucljeci cinccs Staates fmb,

je mehr fie alle (Stornifonen, alle nur einigermaßen midjtigen Stöbte umfaßen,

befto größer, befio nmfaßenber mirb brr Ginfluß beßelbcn, befto rafcher unb

fichcrer luirb bie miobilinachung uon Stötten gehen.

Unb mürbe aud) bei ber, ber iDlobilmnd)ung folgeubcn 'f^h“K', bem ftrn=

tegifdjen Slufmarfd) oßne ^Telegraphie eine berartige 9lusnußung beö

Gifeubahnneßeo bis au bie Wrenje beo IDlöglidxn überhaupt benfbar cr=

fcheinenV Üöie märe eo möglich, »hne fie bno rolleube üDlaterial auf bie '2Jli=

nute ftetö bereif ju Meilen, 3"!] nuf 3ug hinüber unb herüber folgen ju laßen

Dou Cft nad) 2ßeft, oon 9{orb nad) Süb burd) bao ganje Dfeid)?! —
Ungeheure, nach önuberttaufenben jählenbe iDlaßen merben fo auf fleincm

Stoumc an ber Olrenjc oerfammdt unb bamit bie Sdjroicrigfeiten ber ilcrj

pflcgung berfclben nnfeheinenb ino Ungemeßene gefteigert. 9lber auch hier

bietet ße bas IDüttel, biefelben in unmittelbarftcr, fortlnufenber 'JJerbinbung

mit ben Gentralorgnneu beS Staates, mit ber gnnjen Operatiousbaßs, beu

tDlagajincn unb Xepots, fomie ben für ben .Urieg mid)tigen Jeftungcu 5u cr=

halten. Sic hot im 'itereiii mit ben übrigen 'Uerfehromitteln ben entfchei=

bcnbften Ginßuß auf bie UmgcMaltung bes (Uroßhonbels, beo @clb; unb

3Bcd)felocrfehr6 nusgeübt unb mefentlidj mit burd) fie ift eo heute möglich ge=

morben, ein Klittelglieb, bie Slrmce-yicfernntcn, in bas 3ierpßcgungo;

mefen unb jtoar jmifcheu ^robujenten unb 9)lilitärbehörbe einju=

fchieben unbbaburd) bic3lufgabc ber Icgtercn, meldje bei ben ungeheuren

iülaßen unlösbar ju merbeii brohte, 51 ' befdtrönfcii unb folglich ju ucr=

einfadjen.

Ticfelben finb am befteu große .tianblungshänfer mit reichem Urebit unb

zahlreichen '-Uerbinbungen für ben grudMhanbel, ben 'TUehhanbel tc. Tic Ü0!i;

litärbet)örbe ftellt bie 3'ebürfniße auf; ber Siefernnt uerpflidjtet fich, }u einem

beftimmteii 3-keife, }u beftimmten 3eitcn bie betreffenben .tieercobebürfniße au

beftimmte 3>unfte, bie tüiogazine bes .^»eereo, ju liefern. 9tei feinen lang=

jährigen Grfahrungen mirb er uid)t leicht in 'Verlegenheit fommen; mas er

an einem Crte nicht ßnbet, ßnbet er am anbern. 3n einem 'Jlugenblid ßiegen

9lnfragc unb Slntmort, '9lngebot unb 3'Ü'hIng burd) ben gnnjen Staat nnb
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üb«r bicfcn hinaus imb crmöglid)t fo bic bciifbar fdjncllfte unb reid^Uc^fte

Siefcrung.

3)ie 9)Jöglid)fcit bcv 'Jlcrpflcgung grojji’r .§eerc6mQÜcn o^nc Scicgrapf)

mirb jn gcroife 'Uicinanb bcftreitcii. .'öatfc boc^ f(^on bas 9lllcrtl)iim imb 9)liltc(-

alter geroaltigc Siccresmaiien gefel)cn unb and) in neuerer 3cit nod| SJopolcon I.

fold)e aufgeftellt unb oijnc J^elegraph oerpflegt. SBorauf es (per ganj befoiu

bers anfommt, bns ifl bieSeiflung in moglicbft turjerSf't- ift eben

}u berürfflebtigen, bafl ber 3''Ö f'i'fo .Veircs mit nbnlidjeu ÜJiaflcn, loie mir

fie in Pi'bcn loerben, bereits oon feinem Slioter und) beffen oerun=

glüdtem3uge im 3obre 4S)0 u. 6l)r„ b. l). 10 3nl)rc oorljer, geplant unb

oorbereitet toorben ift, baf; and; Üinpolcon I. jiir fliorbereitung feines Selb=

juges gegen ;)tufflanb im 3nbre 1812 minbeftens ebenfouiele lUionate ge=

brandete, bafl bann bie .<foii5entration biefer üDlaffen nod) 28ocf)en, iDfonate

erforberte, roelcpe ber Ginrid)tung oon ülJagajincn meiter ju ©ute tarnen,

unb bafl bagegen im 3«^« 1870, bei einer gleicf) flarten 9lrmee, jioifcfien

ber iDJobilmadpmg unb ben erflen groflen Sd)lnd)ten nur 18 2:age liegen,

bafl eine Stabt mir '^iaris, mit nabeju 2 ^Millionen ©imoo^nern, fup in ber=

felben 3'^ift für 4',-j 2>lonnte, b. l). mit 280 'DJillionen ‘^tortionen. oerpro;

oiantirte! — 91ud) bie iHöiner, auc^ 9inpolcon I., befaflen ja fefjon optifd)e !Iele=

grnp^cnlinien, meld)c jebod) looljl nur bic 9)efcf)lc jitr Einlage oon 'Ulagajincn

2c. etnms raf(^cr loic gctoöl)nlid) übermittelt bnben bürften. JUaS iljncn gegen

unferc 2'agc fehlte, bns lonr, neben ben Gifcnbabnen, bas über ben ganjen

Staat gefpannte IJeleginpltenucb, meldies bicfcn Stiefen^eeren bic ein-

jige cntfprecfjcnbe Sinfis giebt — nämlid) bns gaiijc ^anb, bas pinter i^nen

liegt.

^aben bafler neben ber Jclcgrapliie auef) noefl mand)crlei anberc Gin^

ridf)tungcu unb i*crl)ältniffc mit baju beigetragen, bafj bic in fünftigen flriegen

europäif(pcr ©roBftanten fid) gegenüberfteljcnbcn fülillioncn fnft mit einiger

Sleicfjtigfeit ocrpflegt merben tönnen, bafj biefelben bfi'lc nicl)t nur

burcf) ©egenben raftf) unb fid)cr burcf)äufül)rcn finb, fonbern nuc^ bafelbft

ben ftrategifcf)en 91ufmarfcf) nussubaltcn oermögen, loo fie früfier ocr;

bungert loärcn, fo ift bod) ju betonen, bafl f i c babei einen ber .t^auptfattorc

bilbet unb ohne fie trob Gifenbalm unb Xompffebiff nur menig mehr loie

früf)er ju leiflen fein mürbe.

SDlit bem Sleginn ber Cpcrntioneu mürbe nun bic Jlusnubung ber

Jelegrapbie ein Gnbc f)nbcn, menn nidfl bie gortfefnitte ber J'ecbnit bie Gin=

fügung bcrfclbcn in ben Crganismus bes .?)cerc6 unb bnmit ouef) iociterl)in

bie innigfte flterbinbung ber cinjelnen 3^eile beffelben burd) mehrfache tag

lid)c ÜJlclbungcn 2C. crmöglidjt unb fo ben — ""i onS eines ben

'Jorjügen ber Gifenbal)iicu analogen 9luobruds ju bebienen — ber Slllmiffem

beit nöber geführt b<ittf»- 3?urdj fie ift bcrfclbe beute in ber Sage,

fidi in jebem 'JÜtoment ein möglidjft oolltommeneS 'ifilb oon ber
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(9efommt=SttuQtioM jii mad)cii, foiuic bur^) bic 'JJlöglidifeit bcr „Söc=

fe()[8crtbci(img faft olpic fofort bo6 Jajü au8 berfclbcn

ju jtcl)cn. ®ar bic ^cercöleitimg früi)cr iocfcntli(^ niii burc^ allgemeine

S^ireftmea bic ocrid)iebcncu .öccicsgiuppcn einbeitlid^ ju leiten im Stanbe,

fo giebt ibr beute bic itclcgraphie bic iDlöglitbfeit unb bamit ou(b

bno ;){ccbt inib bic '^Jflicbt ouf fflrunb ber fteten Crientirung über

bic (t)c(ammt:3itnatiou unb um baö C^anje eint)eitlid) in ^'lu&ju

crbnltcn, in cntfd)cibcnbcn iUomcnlen and) biveft in baa 3iäbcr=

locrt ber 3lrmcc='Dlofd)inc cinjugreifen unb felbfl mit Uebergebung bcr

Cbertommanboe ober Slrmecforpa ik'feble nn bie .Horpe ober Sioifionen ju

erlojicn; roic mir biee in ben Cperotionen ber beutfdjen .ticerc im 3abrc

1870 71 bcrcito fo oft ju beobaebten ©clegcnbeit baben.

Gbenfo löfet, menn niid) nidjt bireft, mand)c 'IJbofc bee Sclbjuge oon

1806 ben grofjen Ginflufs ber lelegrapbie für bie Cperationcn bcutlicb cr=

fennen. Wemib untoliegt ca feinem 3>t'eifcl, bab }. eine IclcgrQpbiftbc

ißerbinbung bco Proben .tiauptguorticra mit ben Cbcrfommanboe bcr I. unb II.

3lrmec unb lebterer unter cinonber in ben lebten Xagen oor ber 3dilacbf bei

ftöniggräb oon gauj br‘t>orrngenber itebentung gemefen märe unb groben

'Jluben gebracht babeu mürbe, inbem fie bic 3id)erbeit unb G i n b c i 1 1 i cb^

feit b e 8 a n b c l n a ber beiben Slrmcen erhobt unb ihnen eine beffere

Senntnib ihrer itortbcilc oertieben hätte. 9lucb mürbe 'ftrinj jeiebrieb Sari

fitber nicht fo frübäcitig, ola er ea tbat, unb fo fd)arf fidj in jcnca ungleiche

Srontolgcfecbt ocrmicfclt bat>cit/ mclcbea feine Hräftc enblicb aufa 3leu6erftc

erfeböpfeu muble. 3ic Satßf beiben glügclsSlrmecn ihre 9.tor=

tbeile für bie Verfolgung nicht ooUftdnbig gcltenb madjen fonnten, mcil ihnen

biefelbcn j u f p ä t befannt mürben, unb baff im 3fi'trum, bem Voioäc»

Sriebricb .Harl, fchon bie Hröfte fehlten, auf feine Jauft bie Verfolgung ju

einer oerniebtenben }u matben.

(3i^1ub folsU

fin nrnre ^odjorrfalirfn für Pititürliüilirn.

Unter ben oiclfacbcn neuern Honftruftionen ouf bem (Ücbict bcr für

Vlaffenoerpficgung bcfiimmtcn .Hod)cinri^tungen, hat ber oon Vetter erfnnbene

3tpparat, befonbera in feiner Slnmcnbnng für Vlilitärfücben, in furjer 3<tt

bic allgemcinftc 3lufmerffamfcit erregt. Go hanbclt fith bei bcmfclben nicht

um fonfirnftioe 3Jeugeftnltung fd)on befanntcr 3i)ftcmc, fonbern 9tccfer hat
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uielmefir für bic otm Speifni eine befonbere Theorie ciitroirfelt

imb feinem 3Ipparnt }u fflrunbe gefegt.

Slecfer f>at biird) oielfad)e itcvfudje fefi gcfiellf, bofe jum Oiarfoefjen ber

Speifen ober rid)tiger gefngt, jiir iDfuiib' imb SDIngcngered)tmad)ung berfefben

bie 3»fü^ruiig einer beflimmten Summe ooii 2ßärmeeinf)citen erforbcrlic^ ift

imb bafe biefc Summe, n)cld)e unter einer beflimmten SJcmperntiir }iigefüf)rt

roerben mufe, fid) nad) 3lrt ber Speifen rid)tet. So j. bebarf bas jjleifd)

unter Ginbaltung einer niebrigen 'JJiarimaltemperatur eine geringere Slnjabt

2SQnneein()citcn luie .^iülfenfrüd)tc, n)dd)o minbeftens ber Siebefjiße bcbnrfen,

um munbgered)t ober gor ju loerben.

9ind) bem bisf)cr üblichen ftoebuerfabren gefdjiebt febo^ bie 3u6ereitung ber

Speifen unter Gintoirfung ein unb berfefben fjobeii J^empcratiir, nümfid) ber

Siebebifee, gfeid)uief ob ^feifeb ober .'Xtlfeufrücfite subereitet merben foffen.

9Jun ift cs aber eine befanute Jb^tfacbe, bafi bei einer Temperatur oon 70"

GeffuiS bie 3-feifcb= unb SMuteiioeififioffe foagufireu, b®rt unb fdjmcr oerbam

ficb unb bamit bem 5f<''W) !>'< mertboofffteu 3fäbrftoffc eutjogen tuerben.

Tiefem bisher übfidjeu 'iterfabren gegenüber gebt bas Sfccfcr’ftbe bnbiu,

ben }u bcrcitcnben Speifen nur biejenige Summe oon ültärmccinbeitcu unb

jioar unter benieuigeu erforberfidjen Temperaturen juäuffihrcu, bereu fie bc;

bürfen, um nid)t nur munb< unb magcngcredbt ju locrben, fonbern and), um
bie roertbootfeu 9fäbrftoffe berfefben oolffiönbig 511 erbaften.

Um bieS }u ermögfidien, bebieiit ficb tUccter bcs 23afferbabcs, luefcbes

bureb bireft ciuftrömenben Tampf erioärmt loirb unb beffen Temperatur burd)

fHegufirung bcS Tampfjuffuifes auf jebc gen)ünfd)te .tiöbc bis jur Sicbet)ilie

gebracht tuerben fanii. Temnad; beflcbt eine .ftüdjencinridjtuug nad) Tktfcr’S

Spftem aus 2 getrennten 9ipparaten, luimiid) bem eigentiieben .fioebapparat,

in roefebem bie Speifen mittefft SBnfferbob jubercitet merben, unb bem Tampf=

cutuneffer, lucfcber ben jur Grmärmimg beS 5'Jafferbnbcs crforbcrficbcu Tampf

erjeugt.

Ter in umftebenber 3tbbifbung bargefteffte .tlocbapparat, ein aus Sibmiebe;

cifenbfecb genieteter reebteefiger Sfeböfter, ift bureb boppefte 35}aubungen mit

Giufagc uon fd)fed)tcn 2Börmcteitcrn nach ben Seiten unb bem töobeu f)i'i fo

üolffommcu mic mögfitb gegen 28nrmcuerfufte gef^üBt unb je iiaeb Sfcbnrf

burd) ebenfatfs ifofirtc Sebeiberoänbe in mehrere, b'cr }. 95. in 3 Kammern ge=

tbeift, bereu jebc in ber 3}öbe bes 95obcns ein fein burd)töd)crtcs Tampf5u:

fübrungSrof)r f> erböft, mcfd)es burd) bas cntfprcd)eube 9tentif c nbgefperrt

merben faun. Tic .tlommeni bienen jur 9tufuobmc bes Sßafferbabcs, mefebes

nacb Ceffneu beS genannten 3ifafperrücntif6 c burd) ben juftrömenben Tampf

enuörmt unb jum Sodicn gcbrad)t merben fann. 3u bas erroärmte ober

toebenbe 9Bafferbab merben bie mit Speifen gefüfften Öeföbc hinein gefeBt

unb jmar cutmeber nad) 3frt ber gcmöf)nfid)en Jlocblöpfc 0 0 berart, bnf) fie

in entfuredieiiber 9'orridttnng fofe eingebnugt unb fomit bequem roieber beraus-
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Speifcn au8 bem ficRcl f)crau#gcfcf)öpft ober bur^ einen genügenb roeiten

§n^n f nbgelnfien inerbcn müften. 3n biefem (enteren ^allc finb bic flcfiel

e e bampfbi^t in entfpiecfienbe Ceffmingen bev fogennmilen .txerbpinttc i ein:

gefeftt, roelc^c baS 3öafievbnb imd) oben Ijin ooUftänbig abfc^liefet, fo baß eine

äJerunveinigung bepetben burd) Speiiereflc jc. umnöglid) gemad)t ifl. ®n8

9?iocau bc« SBofferbabea wirb biird) ein tridjtcrfönnigeö Ucberlaufroßr a not:

mirt, roelcßeö alles iibcrfliefjenbe flonbcnfationfiiuoiiev ju einem fleincn Slefer:

ooir {unidfäbrt, um non ba aus mieber in ben iT'ampfentiuidler gepumpt ju

nierben.

Um möglid)ft jeben ÜBörmeDcrluft ju oermeiben, ift ber befdiriebenc 3lppa=

rat refp. jebe einjelne 9lbt()eilung beflclben mit einem ebenfalls forgfältig

ifolirten Xedel 1 oerfel)en. ®erfelbe erßält eine ringsum Inufenbe feßmalc

3arge m, meld)e, roenn ber iTedel ge)d)loüen ift, in bas 9liDeau bes Söaffer--

babea ßineingreift iinb baburd) einen l)ermetifd)en 3lbfcßluß bes inneren, mit

Tampf erfüllten Dtaumes gegen bie umgebenbe 3ltmofpl)öre bilbet. !Ta jeboeb

bei ben Slbtbeilungen mit ben feflen .ftcffeln e e bos 'llioeau bes cigentlidjen

3öafferbabes uuterbalb ber erirät)ntcii iwrbplatte i liegt, fo ift oberhalb ber:

felben eine jmeite niebrige 3Baffcrfd)id)t oon 2'ji cm liefe aufgcfiillt, in

ioeld)e bie iJedelsargc beßufs ^»erflellung eines 3BaffcrDcrfd)luf)e6 eingreifen

tann. Slußerbem erhält jebeS Stodjgeföß felbft nod) einen leidjten, befonberen

iTcdel, beffen überhängenber 9ianb in berfelben 3lkife roic bie 3arge beS

3lpparat=I)edelS in bas Sföaffer eintaueßt, fo baß bie in ben Speifcn bcßnb=

liehen aromatifeßen unb Grtrattiu:Stoffe loebcr austreten, nod) bie auS bem

Siknferbab fitß cntroicfelnben Dämpfe an bie Speifcn gelangen fönnen.

Sinb nun bie Scffel mit ben Speifcn in bas 3Baffcrbab eingefeßt, fo

mirb ber 3lpparat=Dcctcl 1 gefeßloffcn unb burd) Ceffnen bcS 9L!entilS c ber

Dampf in baS 3Bailcrbab geleitet. (Ss ift cinlentßtenb, baß man bemnad) beim

liorßanbcnfein mehrerer Slammern in jeber berfelben eine onbere Temperatur

erjiclen fann, unb jmar immer biejenige, rccicßc erfahrnngsmäßig jum .<^o(ßen

ber betr. Speife erforberlicß ift. Sobaib bic geiuünfd)tc Temperatur erreicht

ifl, was man bequem an befonberen 'Jöinfdthcrmometern erfennt, mirb ber

Tampfjutritt abgefperrt unb ber fiod)proäcß geßt roeitcr unb ju Gnbe, ohne

neue SBärmejuführung.

Tiefer leßtcrc Umflanb fpielt bei bem 3icder'fcßcn Stod)fi)ftem eine gnns

befonbere tHolle, ba gerabe bic, in golge ber auSgejeid)neten Sfolirung er'

haltenen fonftnnten Temperaturen bes SSafferbabcs unb bic boburd) erreichte

longfame unb gleichförmige Crmärmung ber Speifcn oon größtem ßinfluß auf

bie oollflänbige 3lusbeutc aller in ben Speifcn enthaltenen 3i'ährftoffc ift.

91inS bie fonfligen Theile bes 3icder'fd)en 3lpparates anbetrifft, fo ifl

bereu Sebcutung ons ber 3c>th''m'3 ohne ®citeres ocrfiänblid). d fiellt ben

Tnmpfoertheilcr oor, in mclcßem ber Tampf oon ber tpauptleitnng aus ein:

flrönit, um fid) bann burd) bie 3,'entile c in bic einjelnen 3iöl)ren l 1 511 ocr=

Ktu< giil. »Uticr. 1884. II)
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teilen. Xa6 Änieftücf k mit SabeoentU unb SSuSlauftülIc bient jiim Sbtot?fn

ber auf ber i^crbplatte i befinblicben SSaüerfdii(f)t, roäbrcnb bo6 unter ber

^rbplatte befinblu^ 'ISknerbab burcö bie P P obgetaffen roerben fnnn.

Um bie fdbireren Jedel 1 bequem öffnen ju fönnen, ftnb biefelben mittelfi

Äette unb ©egengeroiditen, roelcbe in ben Säulen r laufen, auSbalanjirt.

Sie mit bem beftbriebenen Apparat ju er3ielenben ilortljeile ftnb foltbe,

bie r«b auf ben CBefdimarf unb 'Jiäbrroertb ber Speifen bejieben, fol<be, roel^e

bie Setricbcfofien betreffen unb folcbe, ittelcfae auf 'Jteinlidjfeit unb einfadbe

Öebienung 4kjug haben.

iSie erftgenannten Itortbeile nnb bngieniftb bie roitbtigften ttnb haben ba;

her oud) burth eine grofee fHeihe ooit amtlithen Unterfuchungen gan} befottbere

öefiötigung unb 31nerfcnnung gefunben. Sie befieheit hauptfächlich barin, bo§

ttiemalfl eine Speife anbrenneit unb überftxhen faitn, bafe in golge ber bur(h=

aus gleidimä Eigen, genau regtilirbaren "Jemperaturen alle filöhrfloffe in beit

Speifen erhalten unb aufgefcbloiien irerben, bie U'Eteren baburth bebeutenb nn

(^fdimacf gnniitneit unb eine meitaus größere 2luobeutung ber Siohmateriolien

(bis 40® „) erjielt roirb. Jer hennetifdte SlbithluB burch ben Sltafferncrfthlul,

oerbunben mit ber oolKommenett ffiännereferoation ber Slpparate, geflattet

außerbem, bie Speifen tagelang frifd) unb gleichmäßig mann }u erhalten, ohne

baß biefelben iin ©eringficn etmas oon ihren aromatifchen Sfeftanbtheilen Den

lieren ober on ©efehmoef unb Jarbe einbüßett.

2?aö bie Gefpamiß an Sfrennmaterial anbelangt, fo besiffert ftch biefelbc

bei 9tnroenbimg ber fleinen, jii bem Hochapparntc gehörettben Tampfentroicfler

auf .50 bis 60® « gegenüber ber bisher üblichen 'Jletbobe bes .ftochenS, roas

por Stllcm baburth feine Grflärung fiubet, baß in Sfolirung

bem 'Safierbüb pro Stunbe nur ca. 1" Gelftus oerloren geht, alfo pon einer

Sochjeit jur onbern bie Temperatur bes ‘SJafferbabeS feiten unter 60® Gelfius

ftnft. Gine geringe 3t*fährung oon neuer 2&trmc roirb alfo jeben Tag ge=

nügen, bie ooUe Sicbehißc roieber ju erjeugen.

3ur näheren .fUarlegung beS ®ärme= unb .tlohlenbebarfS biene folgenbes

Seifptel

;

Gin 3ttfanterie:9ataiHon oon .500 fUJann oerbraucht jur ÜKittagSfoft

.500 Siter Speifen. Ter h'tr}u bcnötl)igte .<lothitpparat fa&t an Saffer unb

Speifen jufammen ca. 1000 iüter. Tiefe 1000 Siter müfien auf 100" Cel=

fiuS gebracht roerbcit.

9!ehmen mir an, bie 500 Sitcr Speifen befäßen in rohem 3nfiattbe eine

Temperatur oon 10" GelftuS unb bie gleiche fflärniefapasität, roie bas ifitaffer.

fo ftitb JU ihrer Grroörmung auf 100" erforberlich:

(100 — 10). 500 = 90. .500 = 4.5,000 fialorien.*)

*) Sörmeein^t ob<T Jtalorie glriih Ixritiiigen ^^.äniiciiien^e, nxldx im ctanSe ifi. I

tiitn pjaffer um I" |u cnoünnert.
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9nU^in beträgt ber ®ef(immtbebarf an SKärme 45/)00 + 10,000 =
55,000 flnloricn, irobci bic 10,000 fialorieti für 5rmnnnung ber 500 ^iter

SSaffer um 20" gcrecbnct fiiib.

3^a mm 1 kg J'nmpf bei feiner flonbenfntion 550 Äatorien frei roerben

Infet, fo foib = 100 kg ^nmpf crforbcriid), um obigen Stebarf 511

berfen.

^ie jur 3lnmcnbung gebraebten Sampferjeuger geftatten mit Seidbtigfeit

eine 12 facbc iltcrbampfimg, b. b- tnit 1 kg guter Steintoble luerbeu in ihnen

12 kg SSlaffer in iTampf oermanbelt. iDIitbin cutftel)t ein floblenoerbrnud) uon

~ 8 '/, kg beim einmaligen Soeben uon 500 Siter Speifen unb bei

tngli(b brcimaligem Soeben uon 3.8' j
= 25 kg.

'Äcil nun aber für gemöbntict) baö £>eijen lüebt mit ber gel)örigen Sorg;

falt gefebiebt, autb bureb Ceffnen ber Slpparale unb burd) Sonbeiifation in

ber Stobrleituug fflnrmc oerlorcii gebt, auberbem ober eine geioiffc iTompf:

menge jur Grioärimmg beö £pü(iuaf)ere erforberlid) ifl, fo fann man ben .Soljleiu

Dcrbraud) für 3ubercitung beö IDlorgenfaffeeö, 'J)!ittag= unb Stbeubbrotcö iufi:

gefammt auf 40 kg oeranfdjlageu. Gö ift geiuib nidit ju borf) gegriffen,

lueim man ben .Soblenbebarf einer SlatnillonStücbe für baö alte .Sodjuerfabren

auf 120 kg pro I^ag bejiffert. Somit fönnen täglid) nun 70 kg gefpart

luerben, oifo pro 3abr runb 500 Gentner.

I'ie 35ecfer'fd;en Slpparate bieten ober noeb eine lueitere lucfentlidie Gr=

fparnib:

äöie bie beim Sönigl. Gifenbnbn:iMegimcut ju 23erlin geführten iterfuebö--

tnbellen beiocifen*), ergiebt ficb beim 33edcr’fd)en Soeboerfnbren gegenüber bem

geroöbnlicben burd)fcbuittlicb ein 'f.Su6 uon 33'';) ‘if.lortionen auf 100, utiibrenb

bic Speifen uidjt nur ebenfogut, fonberu fogor toeit fdimadbafter erfebeinen.

ebne ouf bie ioiffenfd)aftlicbc 31egrüubung biefer böcbft bemerfenöiuertben Ibnt=

fache hier roeiter einjugeben, looUeit mir nur bie ötonomifcbeu Sonfeguenjen

jieben.

2Bir greifen babei auf baö oben genannte Sleifpiel eineö 3nfanterie=?la=

taillonö jurüd.

ITie ITagcäportion an .fjülfenfrücbtcn unb ;)tciö beträgt pro ®!ann 2 i O

Ölramm. 2ln biefem Quoulum loerben laut Cbigem 33',;,"
,, gefpart, luaö

bei 500 'JUoiin täglich 33'';, kg auömad)t. Siebmeu mir an, eö luerbeu

breimal loöcbenllicb £>ülfenfrüchte unb einmal 'Jteiö ucrabreid)t, fo ftellt fid)

alfo bie luödjentlidje Grfparniff auf 133
' a kg, bie jährliche auf 0033 ',3 kg.

J'er 'llrciö ber £iülfenfrüd)te unb beö Steiö ifi burd)fd)uittlicb mit 24 ijlfennig

onjunebmeu, luouach für bao 23atnillon fich eine Grfparuib an biefen Speifen

) IVctet'icbe ifl oon bet ,virmo ;)lictfd)d unb .iicimefierc) in iierlin, Jtöln

unb Xteöben angefnuft. KoftenanfcblÄgc, Sioilmjn’iuatc unb fonftige Gintiibtungcn tuetben

uon biefer Rirma geliefert bepu. miogefubtt.

Ui*
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0011 KJ64 2)Jaif iSt)rIi(^ crgicbt. ©aiij äl)iilid) ftcKeii fic^ bic ißorl^cUe beim

Holten 0011 Jlcifcb imb flavtoffclii bcimm, fo bnß, bem gcioä()ltcii öcifptcl

foigenb, bi’baiiplct toerben fnim, bafj ein niittelft beö

®ccfer’fd)cii Äod)oerfa[)rcnö inlplid) 3—4000 iühuf an bev ü)!cnage erfpart,

loöljreiib g(eid}}eitig bie Ciinlitiit ber Speifcii bie üblidjeii 9tiiforbenmgen

loel'cntlid) übertrifft.

Tk bef^riebeiicii '4<ortI)eile ber neuen Grfiiibniig tmben mit Miedjt foioobl

bie 9liifmerffnmfeit oon '^.^rioolcn loie ber 93e(iörbeii auf ficb gejogen nnb 511

joblrcidjen omtlidjen Sllerfnc^cii itcrnnlaffnng gegeben. Ütcrfdpebene flnferneii,

^abrifen nnb öffcntlidje 31nftn(ten finb bercitö mit ^.^eder'fdjen .Rodjopparnten

miögerüfiet, anbere finb mit 'Borbercitnngen fjieräii befc^äftigt. Gö bnrf niu

genommen loerbein baß für bic ötonomifd) fo loic^tige 9liifgnbc, allen .Greifen

nuferer ^coölferimg, locldje auf tDlaficiicrnäbrnng niigctoiefcn finb, fpejiell ober

imfenn gefammten '2Bel)rflanb für bas oerfügbore 9fäl)rgclb and) bic benfbar

Ilödjftcn 9iiil)rioertt)c jujiifüljrcn, biefe 3lerfer’fc^e Grfinbimg einen mächtigen

Sdjritt üorioärtö bebentet. 160.

(^uro|ia$ pirlirfQÜrtnr

imdf il;vcr inilitärifcl)cit uiib ooltgroirtl^fdiaftlidfcn SBcbciituiifl.

(3<^Iub).

2) $cftimmung ber tpcerebftärfe unb 1>ienf4cit.

Jricbenöftärte, ’^.'röfenjäcit nnb ©efammtbienftjeit boben für ihre 9le=

rcd)nung bic ®rimb(agc in ber crforberlidjen Wricgoflnrfc; loälirenb '-Itoltöjobl,

'iiolföoennögen nnb 'üolfobilbnng bic iciociligen Öreiijen ber ('icfammtbienft=

5cit, 5*ifbenoflärfe nnb '^.'röfcnjjeit beflimmen. ^bfdt man ben erforbcrlidieii

.Hriegöftanb bnrd) bic jiilöffige 5>'*tben6flärte, fo crgicbt fid) unter 3ufd)Iag

beö inl)rlid)cn 3lnöfallö bnrd) JobcofaHe, 9lnön>anbcrungcn, ^terfrüppclnngen

11 . f. 10 . alö Quotient bic ©cfammtbicnftscit. 2'f)cilt man ben ^tiebenoftanb

bnrd) bnö 3al)reöfontingent, fo crgicbt fid) bic 'l-*räfcnäjcit. 2^ie ^cMitbin'Sl

ber 2üiiglid)feitogrcit}c erfolgt bei ftörfercr tycoölfcnmg jii ÖJunflen, bei

fd)ioätbcrcr jitnt 9!nd)t()cil ber Xücbtigfeit beo .tiecreö; )lc bilbet Icbterenfallä

nur einen jmcifelbaften 9luöglcid) fd)tund)erer 9'coölfcrtmg. ®ic praftifdie

Wrenje ber Slcfricbigung beö 2d)nt5bcbnrfniffcö lineö '4*olfcö liegt fonnd) in

feiner toirtl)fd)Qftlid)en S^efriebigungöfrnft, loeldie in ber '4!olfö}nl)l unb bem

iiolfooermögcn lourjelt. So oennng }. 31. 5itfolge feiner ftörferen ninnit:

lieben 3k’uölferung 'Jlnjjlanb eine gröbere Jelbarmec 511 flellcn, 0 I0
5 . 91.
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Icutfc^lanb ober loicbcr aiia bcmfclbcn Wninbc als

Ccftcrvcie^ utib Italien u. f. lu.

33ci S^cflimmuitg bev J-vicbcnobicufljcit ünb bic 3lnforbcnmgfii iiinB?

gebenb, iDclcf)c ber Krieg an ein $eer ber ^ienseit ftellt. äSiäre bic 2rnppc

ein toiüenlofeö SBerfäcug, eine iDioid)ine imb mit ®rrdd)ung förpcrlicfier nnb

met^onifdjcr J-erligfeiten bie ganje 9lnobilbimg erfd)öpft, fo genügte ein cin=

fad)eö 9lbrid)ten ober breffuen, nnb inie halb imire man fertig! 'Jiim ober

(“inb neben ted)nifd)er Öemanbtbeit jur Srieg6tüd)tigfcit (cclifd)e Gigenfdjaften

erforbcrli^, nnb biefe gilt cs oor ollen jn loccfen, ju erl)oUcn nnb }ii fteigern.

iSille nnb 'Uhitl), luurselnb im iftflidjigefnl)!, finb bic unferer ganjen

£olbotenerjicl)ung. 2'ic Sd)lad)teit ber neueren Kriege ucrlongen oom cin=

seinen tölonn bobe «äbigfeiten beä Gb^inftenö nnb Weiftcö; b'trju mnb bie

außbilbung alle .^cbcl in Stemegung feben. !Tic bi'idige Taftif nnb 9^c--

maffnung madjen ben cinjcliien SdpiBen in bobem Wrobe fclbftfiönbig; bie

böberc gübrung oerlongt oom cinfatben 'ftatronilleur ein ocrfiänbnifeüolleo

9lugc; bic ouf ber Stöbe ber mobernen ITedtnif flel)enbc Konfiruftion ber

üilaffen oerlongt genaue Ginjclfenntniffc niid) oom gemeinen tüiaim; bic in

roftlofem 'Itormortsfcbrciten begriffene Kriegoioiffcnfcbaft ftellt ihre Slnforbenmgcn

bis in bic imtcrften 0d)id)tcn beö .S'Cfveö. Unter fold)cn Umftiinben boi'belt

efl fid) nm grfmblid)ftc 31u6j unb Xurdibilbimg; bieväu genügen — föbigcö

üebrpcrfonal unb burd)fd)uittlid) gut begabtefi Diefrutenmotcrial ooronägefebt

— Jage, iÖodtcn, lllonate nid)l, fonbern cö finb 3<>b*'t '^Vorbereitung für

berartig fdpoicrige Slnfgabcn notbmenbig. 3c fürjer im Slllgcmeinen bic

Itienfijcit ift, befto mct)r 31u6bilbnngö= nnb Gräiebung6 '3lrbcit, ein befto tüd)!

ligercr 3kruf6d)nrgcnftamiii ift crforbcrlidj. Wüte i’ebrer unb bnrd) 3Volfo- :c.

Sdtulen tüdjtig oorgebilbetc tlicfrnten geftatten sioar eine fürjere 'fJrnfciij,

ober jioei-- bis breimol mub ber colbat minbeftena benfelben Kreislauf ber

3lu6bilbimg bnrd|mod)en, um, loic eö in S'eutfdilonb, Cefterrcid) unb 3tolicH

ber gaB i”’V> 'i> grontreid) bcahfidjtigt ift, mofi er im erften 3ol)i' 'nd)r

meebonifd) erlernt, im äioeitcu fdjon ju bcimifitcr gertigfeit jn bringen, unb

es im britten 3obi' fid) fo 511 eigen ju mad)en, bafs er baa Grlcrnte für fein

Sieben fcftl)olten, im Kriege aniucnbcn, im gricben 3lnbcrn leljren fann.

2Kenn oud) bei Ginfübrung einer längeren nftioen lUenftäeit, mie in graut-

leid) bei ber jebt nod) beftebenben fünfjäbrigcn, bic 3lnfd)anung unterlonfen

mag, bafj bic ottioc 3lrmcc im Kriege bic .ttauptmad)t bilbe, fo erfdjcint bod)

geiDÖbnlicb bic türjere ober längere 'fJräfcnj, }. S. bie fed)oiäbrigc in 'Jiufe;

lanb, als ein jicmlid) juDerläffigcr JUiltnrmcffcr bea bcireffenben 3!olfce. :?er

Saf; „ein alter Solbat ift im grieben fcbled)t, im Krieg aber gut", entbält

bie ®abrt)cit, bof) bie Siöäiplin, loeim fie in jmei ober brei gabren nidjt

erjogen luirb, bei längerer 3Menftjeit unter ber gabne eber obnimmt, wie

überhaupt bie 3lufrcd)tbaltung ber notbwenbigen 3lanbe im Krieg bei unglütf;

lieber fficnbuug ber 3^inge nid)t bnrd) Wcroöbmmg in langer ^träfenjjeit er
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ifid)t roirb, fonbcni Don bcm m>b Gf)oroftcr bc6 3?oIfcö ab=

I)äiiflit( ift. !Ticö bcmcift boö fraiiäi)fifd)c SHcnifot)ccr buid) bic rofc^c üöfiiiig

bcö uub bcr Cibmmg in bcn uiiglürflidjcn Jagen uor 3cban

unb Dor ber Uebergobe bcr J^eftung ällcu (1870). — Gö i|'t offenbar eine

'4<crfcnmmg bcö 28cl)rpflid)(gcbQnfeno , im ftd)cnbcn öccr bic .fwnptfraft für

bcn ÄriegofoU 511 fudjen, ntäl)renb biefelbc bod) in bcn entloffcnen X()cilcn beo

.ttecreö, meldje bic J^riebenöfc^uic biird)lQufcn haben, liegt; bic fafi nncrfdjöpf:

liehe Grgnnjnngoqnellc bcr Jelbarmec bilbcl boö ganje ilolt. Jäher hoben

alle Staaten mit ber allgemeinen tffichrpflid)t auch bic Jhf*I>">9 >•' Üiiüc,

Sleferoe, l'anbroehr unb üanbflimn angenommen, ollcrbingo mit Untcrfchicbcn

bcjüglid) bcr Jaucr bcr ocrfchicbenen Ülbfehiütte. So hat granfreich für bic

aftioe 3lrmec unb bereu Sieferoe 9 3al)K (6 uub 4), für bic Jerritoriah

armee unb bereu Sieferoe 11 gahrc (5 unb 6) fcfigcfcht.

3n allen .t>ceren mirb bcn entloifcnen 3al)rgängen burch loicberholtc Giiu

berufung Glclcgenheit gegeben, ftd) uorübcrgel)cnb im Jienft mit ber 'Ataffe 511

üben unb babiirch bcn Öcbnnfcn an il)rc '(^flidjt im Shicgöfall oufjufrifd)cn.

itJaeh obigen Sluöfiihrungcn bilbet fomit bcr Hern beo 'itolfcß boo loohl^

gcfchultc öeer, bic gau5c männliche itaffcnfähigc Slcoölfcnmg im Slllgcmcinen

bio 511m 4üftcn ücbenöjahrc ift im Krieg oerfügbar. Jic allgemeine Jienft;

pflidjt nad) bcm angegebenen Spftem fann boher jmcifclloo bic militärifch ooll--

fommenfte Staatön>el)c genannt lueibcn, loobci äufllf'fh Cnllaffung bcr

auogcbilbclen 'Dlannfd)aftcn bic SJafl beo flchenbcn ,§cerco für bic ilolfomirlh^

fehaft nach 'Jliöglid)fcit uerminbert nürb.

^(ufioanb für ba«

a.

a a. Jie Öclbfrage.

9luf bic gragc; „mie oicl foftet ein .twr nach bcm Spftem ber allge=

meinen Jicnflpflicht bem iHolf?" ift bic lanblöufigc Slntiuort; „Souicl alo

bafür auogegeben mirb!" Jicö mören in Jeutfd)lanb 330 fDlillionen 'Dlarf

für ein ftchenbeo £iecr oon 427,000 Ulann, in grantreich 433 'Jllillioncn

für 442,000 lilann, in Cefterreid) 210 'I'iillioncn für 268,000 iDiann, in

Diufelanb r>58 'Dlillionen für 711,000 fütnnn, unb in Otnlien 171 'Dlillioncn

illarf für 212,000 'Dlann. gerncr mären bic ;)Ufchüffe ber Solbaten aiio

bcr .^>eimath, bic Üluogaben ber JQuartiermirthe, bic itorfpannleiftungcn

mährenb bcr 'Jllanöoer, fomeit fic bic Gntfd)äbigung üherfteigen, 11. f. m alo

'Verluft für bie 'Itolfomirthidjaft }u rechnen. 'Jlndi biefer ilcrcd)mmg mürben

für ein .fSecr uncrfd)minglidjc Summen auogegeben, unb eö märe nur ju ocr=

rounbein, baf; nid)t fd)on längfl bcr mirtl)fd)nftliche 91uin über bic 'Jölfcr

unter cntfprcdicnbem fHücfgang bcr .Kultur hc'c'i'Öfbrodicn ift. — 9iun ift

aber j. 5t. 00m mirthfdinftlicheii 'Itcrbcrb beo beutfdjcn tlleicheo bio jeht noch

nid)to, uidjt einmal ein itorläufer, mahräuiichmcn; im (ticgentheil, roohin mir
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in unfcrcm 33aferlQiibc bticfcn, bcmcrfcii loii' 3oitid)ritlc, Grincitcnmgcn bcr

buftion, Tbcilnabmc nucfi bcr untcrflcnSUaftcn an bcnHoit()ciIcn bcöRuUnrrtaoteß.

llnfcrc ftnanjicUcnSyerbältiüftc föiincu nadj innfegcbcnbcnSlcuficrungcn bca iReidjä:

fonjlcrß mit bcnjcnigcn aller SJadjborftaatcii einen jufricbcnftcllcnbcn Süerglcidj

Quöfiolten. — 9!oc^ meljr als in SDeutf^Ianb loirb in granfrci(^ bem feecr

geopfert, nit^t nur an @clb, fonbcni bis jebt au^ burd) längere aftioc 2^ienfl=

}cit, unb bennod) ift aud) in granfreid) ein fcitener Suffebroung in gnbiiftric

unb $>anbe( fcfljuftcUen. Ucbcrl)aupt J)st fid) in allen europäifeben Staaten

feit ungefähr 30 gabren, alfo feit Ginfübnmg ber ftebenben $cerc unb aU=

allgcmcinfn Sl8cf)rpfli^t, bcr 9iationalrcid)tl)um fc^r gehoben, bic Rapitalsan»

lagen üerinel)rcn täglidj, unb alle Staaten finben für i^re Otelbaufnabme

oertrauenbe Gläubiger. täglid) ficb crtuciternbe Gifenbabn= unb

ielegrapbenncbc bebeefeu Guropa, Äuuftioerfc aller 3lrt erfteben in ftets

roadifcnbcr 3abl' '-Dlafdjinen, geioerblid)e 9lnftalten, furj, eine unbegrcujtc 3)lenge

flebcnber Slapitalsanlagcn bejeugen, bafe enorme Summen in ber 3tolts:oirtl)=

f(baft erarbeitet unb erfpart mürben. Xer in ben ilöeltausftcllungen jum

Slusbruef tommenbe Sluffebmung fallt gcrabc in ben 3citraum, roo bas SDJi=

litär bic 93ölfer batte ausfaugen mflffen. 9la(b biefen 91usfübrungen, roeltbc

febon an fub beii inbireften iöerocis ber Unriebtigfeit ber an bic Spi^c biefes

.tlapitals geftelltcn SHed;nung entbaltcn, foUtc bas Sdbredensgefpeuft bes

'J)lilitärmolod)8 in SJicbts jufammenrinten. 35od) b“f>cn mir bic grage bes

9)lilifärnufmanbcs im Ginjelncn genauer }u imterfucben.

9ln baarem Selb fofict ein ^eer bem 9tolfc nichts, es mü§tcn beim nur

oom 3luslanb 9Baffcn ober Slusrüftungsftücfe fabrijirt unb importirt merben.

lie Summen für folcbe ©egeiiftänbe, mie 5 . für oon bcr itürtei bejogene

Rrupp'fcb« flanonen, für oon fremben Staaten befebaffte ©eroebre bcr @c=

brüber fDlaufer, geben für bic 33cftcllcr oerlorcn.

3?eutf(blonb ift aber in bcr günftigften Sage, feinen facblicbcn 9Jlilitär=

bebnrf fclbft beden }u tönnen. 2üc 9Kilitörausgaben bleiben alfo im grofeeu

Wanjen bcr 3}olfsroirtbfcbaft erbaltcn, fic erleibct feine ^yermögensoerminberung,

fonbern es entftebt nur ein sycrmögensmccbfcl. Gin 2f)cil bes 'JJlilitärbub:

gets ocrfcbroiubet allcrbings in tbeuren, feften Slapitalsanlagcn, mie geftungen,

Sceböfen, Mnftalten ju militörifeben 3'OEtff”
i ^oeb äcigen bicfclben ibren pro=

buftioen Gbaratter, mie bic gefammte ^eercseinricbtuiig (erft) im Slrieg. —
9lUc für ben Staat Slrbeitcnben erbalten mm ben oollen 'JOiarftpreis für ibre

Steiftungen ober Sieferungen. Xic öclbmittcl nimmt ber Staat aus bem

SWolfsoermögcn bureb bic Steuern. 3c gröber unb auSgebebnter ber iDlarft

ift, ben bcr Stoat jur Stefriebigung feiner 'Dlilitärbebürfniffc eröffnet, je mebr

bie Steucrjablcr felbft '^trobusenten für ben Staat finb, befio meniger roirb

bie 2 aft ber iülilitärnusgaben gefühlt, befio meniger ift fic überbaupt oor=

banben. ®abcr rübrt bic SBiebtigfeit einer glcitbmäbigcn Syertbeilung ber

Slrmec über baS 2anb unb bcr 3lrt ber SSergebung bcr 9lrbciten für bas 4>cer.
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T’cr ©lORiiibiiitnc, u'cil |ic am billigficii liefern fanit, fällt hierbei bei böd)fte

Weiuimi in ben 2d)oof!, loeobnlb ficb in biefer ^ciiel)ung Jiaft unb 'JJiifen

qIö nic^t gleidjinöfiig uertljeilt (jeraiiöftellen. hierin unb in ber 3teueiüer=

lljeilung fmb '^erbeffernngen ii)ot)I snläffig, roeldje eine nie^t 5u ferne

bringen möge. — Go ift ferner biud)nno nidjt erforberlid), baft mit bem Qf=

tiuen §eere micb bie 3)!ilitäraii0gaben in gleidjem syer^ältniff wad)fen, fonbern

burc^ bie luirt^fdjaftlidjc 'üermenbung ber 'JDlittel feiteno einer tneifen '4ier=

ivaltnng ift eine bebentungoaoUe 3parfamfeit ermöglicbt, melcber jufolgc ber

iDlann bea oftioen ^ecrea in S'entfc^lQnb 675, in Ceflerreid} 69ü, in Stalien

720, in granfreicb 810, in Slufelanb ober 819 'JOJart ju flel)en fommt. 3^iefe

3a^leii meifen jeben 'itormurf ber 5üerfd)U)cnbung um fo mel)r jurüd, ala imd)

bem übereinftimmenben Urtljeil aller ^iericf)terftatler Guropaa ber beulfcfje

3olbat alle anberen in jeber ^iinrid)t nbertrifft.

SLtoa enblid) bie 'Dlanöoerauagaben ber betroffenen ikuölferung nnbe=

langt, foioie bie 3»Wüfic ber 3olboten ane ber .^eimatl), fo nnifj bcjüglidj

jener barauf l)ingewiefen luerben, ba& bie gefe|jlid)en Üeiftungen il)rcn oolleii

Gntgelt aua ber 3taototafie pnben nnb bao 3)lcl)r in baa Öebiet ber aua

Ueberfdjnffen gemadjten freiroiHigen Spenben gehört, meldjc in ber Siegel nlo

ein iücioeio ber 2itol)ll)nbenf)eit bea ©ebero ju bctrad)ten finb. ^öl)iiung unb

'4<erpflegung bea 3o(baten finb in iSeutfd)lanb luenigfteno fo feflgefeht, bafe

oueb ohne loeitere 3*'ftf)'>fi<^ priuaten .Haffen ber 'Diann ben l)öd)ften 9ln=

forberungen an feine üeiftnngafähigfeit, ohne 3ehaben }u nehmen, entfprethen

faim unb erfahrungagemäß aud) entfpridjt.

bb. Sie Gntjichung ber Jlrbcitofraft.

3nr uollfommenen 2i5ürbigung biefea Shfda ber Sroge ift junäehft hft=

üorjuheben, baß bie i'eiftungen einea .^leerea, meil fie ein nothroenbigeO

bürfniß ber ülUgemeinheit befriebigen, probuftiu unb mithin uolfemirthfchaftlid)

gerechtfertigt fmb. 2Lkr aifo an irgenb einem Sheil ber großen .^eereoma;

fchine mitmirft, hanbelt probiittiu; boa 2-^robufl feiner Shöiigfeit ift bie ftoat=

lid)e Freiheit unb Unabhängigteit, ein in ber Jh“l oolfoioirthfchoftlich hödjft

loerthooUca ®ut. Ga ift bemnad) gerobeju wiberrinnig, menn behauptet loirb,

boß bie Sienftleiftung bea Jbirgera im iDtilitär ber '^robuttion entjogeu mnre

;

benn 3emanb mußte hoch bie ÜanbeaDertheibigimg beforgen. SDSem fällt eo

beim ein, bie Shöligfeit bea 'Jlid)tera, ber ^tolijei, bea 'ikriualtungabeamten

u. f. 10 ., loeil fie nicht ber 2-kobuftion im engeren Sinne, loeldje uom ©e=

loerbetreibenben nnb Haufmanu je. auageht, geioibmet ift, für unprobuftio,

oolfaioirthfdjaftlich nußloä jtt erflären? — 3o leifiet and) ber 2tfirger ala

Solbot nur einen Sieuft anberer 3lrt, ober nid)t anberen uolfoioirthfchaftlichen

'Äkrthea ala in feinem 'l^rioatberuf, jumal ba eine loirfliche 3tönnig, ein

Sluafoll bürgerlicher ifJrobuftion burch ben tUülitärbienft infofern oermieben

luirb, ala bei ber Sluahebung alle 9iüdfid;t ouf bie prioatroirlhfchaftluhen 2ier=

hältniffe ber @cftellungapflid)tigcn genommen luirb nnb 3“>^örf)tfUung ober
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Jlcfrciiiiifl cintvill, fobolb bic Güijdunrll)fd)aft burd; Gnläidnmg einer 3lrbeit6=

froft leiben inürbe. Ülknn and) bein Sebenobecuf jcbcö Ginjclncn in

ber 2ienftpflid)t ein .^tinbernife entgegentritt bnre^ Unterbred)ung ober

Irümmerung bes bereito Slegonnenen, fo ernwdji't im großen 00115011 l)ierouo

iooi)l fein bebeutenber 3d)nbcn, locldjer 5U bem bnrd) ben i)iclfod)en in ber

9lblei|lung ber Tienflpflicbt liegenben 'Jiiißcn loeit iiberioogen luirb. 3n ber

Siegel ober läßt ber fnr5e Söaffenbicnft im 'ilolfobecr ben Solbaten mit feinen

91bfunfl9ücvl)öUniüen im 'lterfel)r imb entfrembet il)n ber bürgedidjen Slrbeit

nit^t. 2ÖOÖ ber Solbot loa^renb feiner 2;icnft5eit toufnmirt, finbet feine

ioirtbfd)oftlid)e Sled)tfertigung in ber gemeinnilßigen :i!eiftung bcffelbcn; ioäi)rcnb

ber SluöfaU feiner bürgerlidjen Slrbeit burt^ bic Grfparnife ber il)r ent;

fpreebenben .ftonfumtion geberft loirb.

,1 Om
Cl)nc 33 ei5id)ung ber mit einem Sllebrfpflcm uerbnnbenen ftriegofoften

u'orc bic Wclbfrogc mir t()ciIiocio ertebigt, loeil bie eine, unb 51000 bic loid)^

tigere fiolfte in ber Sled)nuiig außer 3ld)t bleiben loürbe. Ga miiffen oieU

ineljr bic 'Jüülitöroiiogoben einer liingercn '^eriobe mit ba5ioifd)cnfoUenben

.«liegen in 93etrncf)t gesogen locrbcn. treibt ein «rieg bic Hoflcii

für ein 'iiolfobecr nntb bem Spftem ber aUgemcinen ®ienfipflid)t in bie .Ciößc,

jebod) feineoioega in bem l'loafec, loic loir bico bei Slefprecbiing ber iüülis:

Ijecrc gefeben bobcii. So bronebte '4-^rciißcn uon 1861— 1866 einfcbtic^lid)

Siocier Hriegc für fein .^cer co. 870 iDlillioncn iHort, inbem bie ^i^lbsügc

boa ^riebenabubget notb niebt einmal uerboppclten, luäbrcnb ber norbomeri-

(anifd)c 23ürgcrfrieg boa 40focbc ber fobrlidicn rtricbenaouagoben foftctc. Gin

Stergleid) 5niifd)cn ben ölefammlfriebcna: nnb «riegaonagoben '45mi§ena unb

Siorbomerifoa in ienen üeben 3abren 5cigl beutlidj, bofi boa a'ülisfpftem, troß

feiner oicl geringeren rtr'cbciiälofl, im («0115011 genomnieii ben flürscren 5 iel)t.

Xie flrieganiiagobcii bea fiebenben .^lecrea mit ollgemeincr iTieiiftpfliibt locrbcii

eben ibcilioeifc febon im isnieben cntrid)tct unb finb, ivcil in einer längeren

'^eriobe getrogen, loeniger fühlbar bcsicbungaioeife fd)äblicb. SiJaa luoUeii ober

überboupt bie .«often ber Jriebenabcerc gegenüber ben Grfporuiigeii bureb einen

ücrbinberten ober oerfürsten «lieg bebeiitcnV To nun in bem auf («runblogc

allgemeiner J'icnftpflicbt ftebcnbcii illolfäbeerc bic siir ilcrmcibung unb 'ikr;

fürsiing ber «riege geforberten itorauäfcßungcn gegeben fiiib, fo ift boa fd)lag=

fertige 'Itolfabecr baa billigfte, ba obnebin mit bctnfelbett Soficnoufioanb jcbca

niiberc ih(cbrft)ficnt etitc nur atmobernbe .«roft cntiocbcr nid)t (Sllerbefpftem),

ober mir materiell unb nid)t morolifd) (.«onffiiptionafpftcm), ober militärifcb

untcrgcorbnel (SUilisfpftem) 51t fdwffen ocrinog.

C. ’^rrbinbung brr orrfibtrbrnrn ^rbrftinrmr.

Sparfamfcitorüctficblcn ober politifebe 3ul“ff'9ff't fönnen einen Staat

ton ber Gin- ober Xunbfübrimg ber allgemeinen ®ienftpflicbt abfeben laffen.
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?2ur bic großen Stnatcii (hiropnfi ^abeii bie atlgcmciuc I^tcnftpflid)! burc^gc:

fül)rt, loafircnb bic ticiucvcii, bcii politifdjcii ^öerwiefdungen burc^ ii)rc Soge

ouef) inc^r cntjogciicu ober olä neutral ancrfaimlcn Staaten ftd)enbc ^eece

nat^ bem SBcrbc; ober Sonffriptioiis(i)fiein gölten unb erft im Äricgafall jur

allgemeinen 2Bc^rpfiid)t in ber gönn ber 'Dülij übergeben. So nähert fidi

im grieben 5. 53. Se^ioebcn bem 'ißerbc^, 53dgien bem Stonffriptionäfpftem

mit StcKuertrctimg
;
im Jlricgsfoll bilben bie 'Jlieberlanbe ein grciioiUigenf)eer

mit 'JKilijorbnung. gn SJelgicn ift ber ftriegäbienft feine G^renjadje, feine

53flrgerpilici&t, fonbern Öefd)öftoangdegen()eit, lodc^e mit Qclb abgemoc^t loer^

ben fann. l?urdj ben geftotteten yoöfauf tritt nur baa ^Proletariat inä .^ecr

ein, unb gilt in golge beffen baa üJlilitör ala eine t^cure ipolijeimac^t. gn

ben noc^ nid)t ermähnten Staaten Guropaa: i^önemarf, 9!oriocgeu, ^Portugal,

WriedKiilanb, Jürfei, Stumönien, Serbien bcficbt bie allgemeine S3cl)rpfli(bt

in öbnlidici SSeife mit größerer ober geringerer 53efd;ränfung je nad) ben oer=

fügboren 3Kittcln.

„möge jebea 53olf fleta cingebenf fein, ba& ea im 53öltcrlcben fein 9lni

leben, feinen grieben unb gortfdnitt olpte Sßaffengcioalt giebt; fte ftebt biuter

jebem 5!ertrag unb, loao fid) fricblidj bilbet, mürbe ohne il)ren Sd)up ui(bt

}u Staube fominen. $eutfd)lanb ift nun für baa fflleicbgcmicbt unb bie Stube

uon Guropa ber rcicbtigftc Staat unb mub bcabalb ber mäd)tigfle fein. ^Die

53orfebung l)ot baa beutfebe 5<olf jebem anbern an menldtcnjabl gleich gc=

macht unb ea mit natürlichen 53ollmerfen miageftattet, fic l)ot ihm, ala bem

5L3öchter oller übrigen, in feinen Ghorafter Stube, S3ieberrmn unb Straft gc:

legt, uerbunben mit ben biMlüen geiftigen Solentcn, ohne ^roiig nach aiiften.

So lange Teutfchlanb einig unb mäd)tig in ber europöifcben Staatengcfellfchaft

ftebt, mirb nur mit feinem 2SiHen ber griebc auf bem 58elttbeil geftPrt mer=

beu fönnen". —
Unb follen mir jum Sebluh auf ben Sluagangapiinft unferer Untere

fuchungen, auf bic Ginmürfc unb 'üormürfc gegen bie bei una beficbenben mi:

litörifchen Ginrichtungen jurüdfommen, fo müjfen mir biefelben nad) bem Gr=

gebnih oorflebcnbcr Stuafübruugen über 'JiPcrtl) unb JRoften ber Dcrfd)icbcnen

'löebrfnfteme ala uöllig unhaltbar unb unbegrünbet jurüdmeifen unb fomeit fic

reiber beffere Grfcnntnih, blo8 aue (Slel)dffigtcit gegen baa Stefiebenbc erhoben

merben, für unroürbig unb fittlid) oermerflich erflören. gnbeh bie aufrührenbe

Stimme Ginjelncr ober einer SPartei uerbollt on bem 'fPflid)tgcfübl unb ber

Ginficht bc8 beutfehen SPolfca. To jeber Staot burd) biefelben 'Diittel, mclchc

ihn erflehen liehen, oud) erhalten mirb, fo ift eine anbere üöfung ber Gpiflcii};

frage ber heutigen curopciifchen Staaten, ala burch umfaffenbe Stolfabemaffmmg,

angefichta ber gefchicbllichen Gntroidelung ber 5<erbältniffc überhaupt unmöglid).

Ginc gefchichtlid)e Jbatfachc foU mon aber meber belachen, noch bemeinen,

fonbern man foU fic oerftehen lernen! 85.
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^TififärifcOc öfubicn.

VI 1.

frrrainirlirr. ^qltrinr tirr (iralttifilrn llarHrilung.

^r6fr ^artrnnii'fea.

II.

II. VrojtfHonrtt.

3iiir gniQiicn Crtoboiliirmuiiig bcr ciii}clucii Jljcilc imb 'llimtic bcr Gib;

obcifläd)c [)fit inQii bffaimlli(^ bcii gaiijcii Grbfövpcr in 180 3Ivciten= ober

i^avaUcIgrnbc uiib in 3(!0 (halbe flicife) üängcnginbc ober ÜUeribione cingc-

geiheilt. Xie oieIfQcf)cn, mit ollen 'JDIitteln ber 9I|'tronomic unb Cyeoböfic ouö=

geführten tDleffungen an eiujelnen ÖJroben bilbeten bie iöofis für bie 9Ieftiin=

mung bcr GrbgröBc. C()nc nun auf bie an fich in hoho» 'ülaftc iutcreffanten

Wrnbmcffiingen näher cinjugcl)en, fei I)»»'» "'ir »'> Grinncnmg gebracht, bafi

bie 2Ircitengrabe oom 3lequator aus gegen bie ifJolc ju bie Grbfugcl in immer

flciner locrbeiiben Streifen inujiehen, baß hii>9tß0>» bie 'Uleribionc fämmtlich

gleid) lang finb, fo ba& jeber beliebige oon ihnen alö 'IluUgrab angenommen

luerbcn tann; baß ferner bie Gntfernung ber 33reitengrobe oon einanber, mit

Sluänahme einer nur nnbebciitcnben 3unahme gegen bie '45ole }u (3lbplattung),

fich flloith bleibt, loährcnb bie Üängengrabe fich innner mehr cinonber nähern,

biö fic enblid) im iftol ßi) uercinigen. :5ic SJänge ber (SJrabftinfe für bie eiiu

jclnen 93reiten ifi (unter ilerücffidjtigimg ber 3lbplattnng bcr ©rbe) auö nadp

ftchenber JabcUc su erfehen:

• ^teribians %l«rQU«I< Sictibiaiu ilaratleO

c Brab. fflrnb.
' 'y 0rab. (8rab

Wct. • 3Wet.

: s
2)fct. V>tt.

U 1 10,503,7 Ill,l0fi,fi .50 111,210,4 71,687,0

5 110,572,0 1 10,88.5,8 0.1 111,310,7 03,086,3

55,703,110 1 10,.5»7,0 100,020,8 00 111,390,1

15 II 0,0:17,0 107,.538,0 ' 8.5 111,470,1 47,160,7

20 1 10,903,3 104,034,0 70 11 1,.548,;! 38,181,8
2.5 I10,7(!l,7 imi,038,;t ' V) 111,004,.5 28,808,4

30 110,H4I,0 80 111,848,0 IU„39I,I

.).5 J 10,028,8 01,217,1 h:> 111,071,4 9,73321

40 111,021,0 8,5,38:1,7 00 1

1

0,0

4.5 111,110,4 78,837,3

Jie Slebnftion oon üängenangoben auf einen anbern 31nfangoincribian

ift burch 3lbbition ober Sublraftion leidjt mmjuführen; 2'cr 'Jlnllmeribian für

Jeutfchlanb geht über öo»^»o- (3krlin 31" 3' 27" öftlidi), für Jranf:

leid) über '4»nriö (20" öftlid) o'erro); berfelbe ift allgemeiner öunbnmentalmc:

ribian; für Gnglanb über (ßrcenioid) (17" 4U' J5" öfilich), für tKuftlonb

über itulfoioa (Stcriuoartc füblich '^»cteröburg; 47" 59' 25" öftlid)), für
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Spanien über San ^ernanbo (bei Gnbip; 11" 27' 26" öfllidi), für 3lnic^

rifa über Cambribge (in SOlaffadjufetto; 5:i" 2S' loeftlic^) ober ifilafbington

(59" 23' 16" roefilic^) 3c. 3c.

^aö 31e^ ber Örablinicn, bie fit^ auf ber Mngcl fcnfrec^t fdfincibcn

nnb für bie eiiigefd)Ioffencn JMänmc unb Ximenfionen geiuiffc 'ilerfjällniffc bc=

bingen, bient ber ftartogrnp[)ie alö 31aftö für bie :jarfteUung, glcic^fam alö

('krippe, ^ic .Harle foll bic ikrljöltniffc ber S'iincnüonen (üängeii: imb

31üd)en=3lu6bet)nnng), bie Uinriffc unb bergl. in nnoernnberter Oieftait, genau

wie auf bem Originale ((Srbtugcl) loiebcrgebcn.

üliun ifl eö aber nidji möglich, eine .HugelflSdie auf einer Gfaenc (3klb;

flädf)e) bariiiftellrn (objuioicteln), nnb 5ioar um fo weniger, je größer boö bar=

juflellenbe Stüct ber GrboberfIäd)c ifi; ce mufi bic ®arficl(ung eben nad) ber

einen ober anbern SHießtung t)in .Honjeffionen mad)cn unb 'ilorlljcile nnb

miängel auöjuglcid)en fnd)en.

^ton ben jablrcidjcn feit bem 15.3al)rbunbcrt fonftrnirlcnt'knbnebentn'ürfcn

(‘(Jrojettionen) fann no<b (einer ale ber nbfolut befte angefeben werben, obwol)l fic

fämmtlitb auf biefcö biuarbeitcten
;

je nad) “ub 3lnfgabe unb (Hröße ber

barjuflcUenben glädjen fomint eben ber eine ober anbere uon if)ncn in Slnwenbung.

ilrojedioncn, wclcßc oor 9lllcm bic lkr()ältniffe ber Jlödjen unb Jimen=

fionen genau wicbergeben, bie alfo bie ganje fpl)örifd)e ^iguf abbilben, beißen

äquivalent. ®ic noUfommenfte ifl in biefer iHicbtnng bic iöonne’fd)C 'f5ro:

jedion; bie incificn anbern founnen aber uon ber 6i)(inber= ober HcgcIinanteU

form nießt los; fogar fjcrjform würbe jur Grreid)ung beo f^ßon ongc=

wenbet. (3Berner 146S— 1528.)

^flrojedionen, wefeße meßr Ucbcreinfliininnng unb 3leßnli(ßfeit mit bem

Urbilbe in ben deinften Jßcilen, in ben ULiinfeln unb linearen Ikrbältniffcn

(Umriffen) anftreben, ßeißen conforme ober ort liomorplie. Xic wicß=

tigflen berfelben finb bic ftcreograpbifeßen unb bic (rebujirte) dllcrfator'o 'ilro=

jedion, bic beibe bis 511 einem gewiffen Slbftanbe oom 212ittelpunft ber .Harte

}uglei(ß aueß bie Simenfionsoerßältniffe rießtig wicbergeben.

Xer tterfueß, bie DJatßtßeilc unb Ungenauigfeiten ber beiben an fid) un=

uereinbaren 9lrten auf bas juläfrigftc Üllinimum 511 befeßrönfen, füßrtc ju

einem 'Jltittelweg, ben fogenannten mcbiatoriftßen ifirojeftionen.

Cßnc auf RonftrudionS= unb matßcmatifd)c Xctails eir.jugcßen, foUen

nacßfteßcnb nur bic (Hruiibprinsipien unb .öauptmerfmale ber oorjüglicßften

'4(rojeftionoartcn furj erläutert werben.

'DJan unterfeßeibet uor Slllein 2 .fjanptgrnppcn: bie pcrfpcttiuifdicn

ober nitßt abwirfclbaren unb bic nbwicfelbaren (enlwirfclbaren) 'Ikojcftionen.

3tei ben elfteren bilbet man bie barjnftcllenbc burcßfid)tig gebadjtc Grbfläcßc

fo ab, wie fic fieß auf ber ebenfollo burcßfidiiig gcbndjien 3^Ulb= ('^IrojeftionS:)

Gbenc uon einem beflimmten 3lngen= ober {'krid)topnnfte aus jeigen würbe.

3c naeß ber Sage bes Slngenpundcs unb brr Slilbflnd)e ergeben fid) ucrftßie;
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bene Unterarten. ®ie perfpeftioifdjcn ^lirojeftionen geftatten, bei nur geringer

Öenaiiigfeit, o^ne umftänblid)e ^tcrecbmmg feine 3terglci(bung oon 5Haum: unb

JiinenfionSs, foroic üinien= unb '2BiuteIüerl)ältniüeu, geroäbren ieboeb Ueberblicf

über große Slöcijen, roerben bo^er jur I'arfiellung oon ^ginlften ber ©rbtugel

geroö^nlic^ ongemenbet.

iöei ben obroicfelbaren ^rojeftioneu, bie meift nur für bic ®arftellung

fleiuerer 5 bt'lc Crboberfläcbc ongeiuenbet roerben (j. !ft. citiäclner Staaten),

benft man üd) ben betreffenben 2()eil ber ,UugeIfIäcf|c burd) eine möglid)ft nabe

anfd)licBeiibe Regel; ober Gplinberfläd)c erießt unb biefc bann in eine Gbene

abgemicfelt. 3e nad) ber gönn ber abiuicfelbaren ber 3lrt, bie

ilöngen-. unb Jtreilengrabe barjufielleu, ergeben fid; nud) l)ier roieber oerid)ie;

bene Unterarten.

A. ?rtfpefittpi|'(9e ^rojefttionen.

I. Crtl)tgrapf|lf<i)c («iiiii srtbagonald Vtaiettione«.

2er SSugenpuuft luirb in unenblid)er Gutfernuug auf ber 'Jiormale jur

33ilbebene angenommen, fo boß olle projijirenben Sinien unter fid) parallel

unb feufreebt }ur Siilbebene fii'b- 2ie Säilber foinmen in ber 3JMtte ber

!ffiabrl)eit om nncbften, roeiter na^ bem 9ianbe b'» ober roerben fie mel)r unb

mehr in rabialer 'Jiidjtung jufammengejogen, alfo oeijerrt.

Sffiegen ihrer UnooHfommenbeil, roelcbe bie bet ftercograpbifdjen im 31U=

gemeinen nod) übertrifft, roerben biefe ^rojeftionen meift nur angeroenbet,

roenn eä fid) um bic Slbbilbung flcincr 2beilc ber ©rbobcrflöd)c boi'bclt, roobei

alfo Rugelftnd)c unb 3)itbcbcnc als nabeju jufammcnfallenb angefeben roerben

fönnen. 3lu(b für 'Dlonbtarten finben ftc geeignete 3lnrocnbung, roeil ber al6

Scheibe erfebeinenbe 3)Jonb ber Grbc ftctfl biefclbe Seite juroenbet.

3e nach ber Üagc bes 3lugenpunftcö untcrfcbcibct man:

a) Drtbograpbifcbc ifSolarprojcftion.

2er 3lugenpunft ift in uncnblidjer Gntfernung über einem '^tole; bie

3tilbebcne gebt bureb ben 3lequator; bic üDicribianc erfebeinen als im 3tugeii;

punft fub freujenbe 2ur(bmeffer bes 3lequatorS, bie ^tarallclfrcifc als fon=

sentrifebe Sreife mit gegen ben 3lanb ju immer fleincr roerbenben 3lbflönbcn

oon cinanber. (Slcquator als größter .Rrcis.) 3n biefer cinfaebften ber

ortbograpbifeben 'ilrojeftiouen roerben gcroöbnlid) bie nörblid)e unb füblidjc

5)albfugel gejeiebnet.

1)) Crtbogrnpbif^c 3lequatorinlprojeftion:

2er 3iugcupuntt liegt in unenblicber Gntferniing in ber 3tequatorebene;

ber Slcquntor unb bic 3treitengrnbe erfebeinen ols gerabc üinien unb jroar

mit gegen bie 'f>ole 511 fleiner roerbenben 3lbftönben oon cinanber; bic 3)le;

ribiane bilben mit ben auf ber S'ilbebenc fcnfred)t fiebenbcn ÖJeficbtSlinien
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Wiefe Gplinbcrfiac^cn oon freisförmigcr ®afi6; bic Sdfinittc bicfcr ff^linbtr

burcb bie 5^ilbcbene fmb folglid^l cUiptifdie S^Bgcn, mit Stiidnabme bes mittels

fielt SPkribiaiiö, ber nie gcrnbc Sink, unb bee nufecrficn, ber nie (ÖrciisO

Rrcie erfdjeint. iTic fnmmtliebcn Ellipfcn (nntiirlid) and) ber Hvcis unb bie

gernbe Sinie ber beiben uorerrontinfcn tDIeribinne) gcljen burcft bie iftolc unb

hoben hoher bic ßrbore jur großen 3lje.

3lud) biefc i^rojeftion ift nur gegen bic 'Utitie ju mofehnltig (befonbere

in ber Of|:2Befl=9ti(htung ober ift bic 3>crjcrrung fehr flort, meiiigcr in ber

SUb-'3!orb:IHi(hiung) unb mirb gewöhnlich jur ^orftellung ber öftlid^en unb

wefilichen ^temifphörc uerwenbet.

c) Crthogrophifche ^orijontolprojeftion:

Xer Slugenpuntt ift in unenblichcr Sntfernung auf bem burd) bie 'Dlitte

bea objubilbenben Stücfca ber Grboberflädje gehenben Srbhalbmeffcra; bic 5Mlb=

ebene geht burdj ben gröfeten auf biefem ^olbmeffcr fcnfredjt fichenben Äreie,

ift olfo bk @benc bea wahren Igorijonta; 'Dicribiane unb iftarallcifrcifc cr=

fcheinen ala ein 3kh non GUipfen unb Xhcilcn oon foldjcn.

3n biefer iftrojeftiou werben gewöhnlich bic ;£»emifphärcn ber größten

Sanb: unb ffiaffer='Dlaffcn gejeichnct.

2. etcre«tcapllUd)e tPeoiettUnen.

Xer 3(ugcnpunft wirb in cnblicher Gntfernuug non ber barjuftellcnben

fläche angenommen, gewöhnlich auf ber Grbobcrflöchc felbft, jebod; auf ber ber

abjubilbenben Jlöchc gcgenüberliegenbcn Grbhölfte ober im iDüttelpunttc ber

©rbc, feiten ober fnft gar nie auherhalb bcrfcifacn. Xic fentrecht ju bem oom

3lugcnpuntt auagehenben Xurchmeffer fiehcnbc, oon einem größten Sreia be=

grenjlc Gbene ift Süilbfläche.

3n biefer, bem gricchifchcn 31ftronomen §ipparch (150 o. Chr.) }uge=

fehrkbenen, oon ißtolemäua erläuterten unb bid in bie neuere 3(>1 f)äu'

figften angewenbeten iffrojeftionaart crfchcincn wegen ber fdjicfen Düchtung ber

Sehftrahkn bie am iXanbe liegenben f^lächen in ber 3iabiolrid;tiing unoer:

hältnihmäßig größer ala bic in ber 'Ulitte; 3lnwcnbung finbet bicfelbe jeht

noch befonbera für Sternfartcu unb $IanigIobcn.

3Iuch hicf untcrfcheibet man, nach 3lugenpunftea;

a) Stcrcographifd)c iftolarprojcttion:

Xer 31ugenpunft ift in einem '}?oI, ber 3lcguolor begrenjt bie ‘ikojeftione-

ober 3iilbebcne für bic bem '4Junftc gcgcnüberliegcnbe ^lälfte ber Grbfugel.

Xie SUleribianc crfcheinen ola Xurchmeffer bea 3lcguatora, bic SSreitengrabe

nia fonscntrifchc ftreifc, bereit Gntfcnnmg non cinanber fich gegen ben 3leguo=

tor }u, wenn mich »ur unbcbeutciib, ocrgröfjert.

Xiefe ißrofeftion mirb befonbere jur Xnrftcliung ber nörblid^en unb füb:
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Itc^xn ^ftnifp^ärc angeiocnbct. J*!« Slbiocic^imgen oon bcr roirflicbeti ffic:

fielt finb nm geriiigften am ^ol unb nehmen gegen beii Ülequntor ju.

b) Stercograpf)i)cbe Steguntovinlproiettion:

!Eer älugenpiinft befinbet fid) iin Slequotor; bie 25i(bflöd)c für bic '^Jro;

jeflion ber gegenübcrflcf)enben Jliigelflndie ifi bie Gbene bc8 auf bcin burd) ben

Slugenpimft gejogenen ^albmcffer fenfredjt fiebenben 'Uleribions. 3^er 3lequa=

tor uiib ber bitrc^ ben 91ugcnpuntt gel)cnbe iDleribinn erfebeinen ale fenfreefit

fiib fibneibenbe gerabe Sinien, olle übrigen (^rnblinien als Areiebögen oon um

fo gröberem SlabiuS (alfo um fo flodier), je näher fie am 3lugcnpunft ju

liegen fommen. 9iaturgemäb hoben bie in 2 'tpunflem ben ^olcn, (ich Der=

einigenben TOeribiane bie Sunbung no^ auöinörtfl, möhrenb bie ©reitengrab«

fie nach cinroärtö, non beiben ©ölen aus gegen bie Slequatorlinie ju, hoben.

Slnioenbung finbet biefc ©rojeftionsart bei Xarftellung ber öftlichen unb

loeftlithen ^nlbfugel bcr Grbe; bic Slbiocidmngen finb gegen bic iDJitte (9lugen--

punft) 5u am gröbten unb locrben gegen ben ©anb Ip'i oerhältnibmäbig

Heiner.

c) Stcreographifihc ^orijontalprofeftion:

(aud) ftereograpl)ifd)c ©rofettion auf bem ^orijont). :Tcr 9lugenpunft ift on

irgenb einem ©untt bcr Grboberfläihc angenommen; bic ©ilbebene für bie

gegeuübcriiegcnbe flugelfläche ift bie ouf bem ^albmeffer beä Slugenpunftett

fcntreiht flehcnbe gröbte Jlrcisebenc (aftronomifiher ober mahrer ^orijont). 2llc=

ribiane unb ©arollelen erftheinen als ein '}!cts oon .^reifen unb Slreisbögen oon

ocrfchicben grobem tHabiuö. Diefc ©rojeftion ift etioaS fomplijirtcr loic bic

beiben oorgenannten, bic cigentliih nur befonbere ^ällc biefer lebtercn fmb.

Sie roirb geioöhnlich angeioenbet jur XarftcIIung ber ojcanifthcn unb fontinen--

talen Grbfläche.

(1) 3f''irolprojefticn;

35er ©ugenpunft ift bcr Grbmittclpunft, ©itbebene eine bcr ÜJlittc bcr

barjuficllenben flugcifläche angehörige fcheinbare ^lorijontat^Gbene. 35ie

fDleribionc unb ©arallelcn crfiheinen ola ein 9ieb oon Rrciäthcilcn, GUipfen,

©arobeln ober ^iqpcrbeln, ober, loenn bic ©ilbebene ben ©ol berührt, oon

geraben Sinien unb flreifen (erftree bic 'Hicribianc, lebtere bic ©arallelcn).

3e nach bcr Sage ber ©ilbebene fann man alfo auch hi^r micber $ori}ontol=,

9(cquotorial= unb ©olarprojettion unterfcheiben, bo^ finbet mcift niegen ber

Schioierigfeit bcr .tlonftruftion nur bic lebterc 9lnrocnbung unb jioar oor=

jugsrocife für Sternfarten.

Jhalcö foH ber GrfinbeT biefer ©rojeftion fein. (600 o. Ghr )

35ic ©erjerrungen locrben gegen ben SHonb hi« ouhcrorbentlich groß, fo

baß fich biefc ©rojeftion nur jur 3'nrftellung oon flugelabfchnitten oon

mäßiger Sluöbchnung, fcincäioega aber oon $ialbfugeln eignet.
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3>ieffm 9JJi§ftanbe fud)te man boburc^ abjiibelfcn, bafe man bic Rugel:

flndjc ouf bic fcd)8 Seilen eineß eingefe^riebenen (ober umfe^riebenen) üßürfeifl

projijiitc: 0011 '^JarabicS (1674) auf bic .^immelßfiigel, oon ;)leid)arb (1803)

auf bic ©rbfugcl angciocnbct.

G9 ift baö bic gnomonifc^c obcrSBüifcIprojcftion. 'JJian befömmt

babei alfo 2 ifJoIarproicftioncn mit fon5cntrifd)cn parallelen >mb 4 Slcquatorial-

projeftionen, in benen bic parallcitrcifc .f>ppcrbcln, bic PJcribianc ober

parallele OJerobe fuib, beren Slbftanb gegen ben IHanb l)in junimmt; aiu^

ber Slcguator crft^cint, roie olle größten Streife bev Stngcl, als gerabe üinie.

^loturgcmäg gcftaltcn fic^ bic Pilber gan5 anberS, locnn bic pole in Gelen

ober Stauten beä SBürfelö ju flehen tommen.

Gine praftifebe Pebcutung ift biefer projeltionöart taum ju}uerfcmten.

e) 'JUlobififationen nnb Slbönbcrungen.

I)ie aufecrorbentlicbe Unoollfommrnl)eit ber ftereograpbifeben (roie and)

ber ortbograpbifeben) projeftionen führte ju ben oerfd)iebenartigften Per=

fliehen ber Pbänbcnmg, Slombinirung k., felbft jiir DlufficUung neuer Spfteme,

bie aber fafi fämmtlitb fteb in matbematifd)cn geinbeiten ocrlorcn unb oft

bie fonberbarften unb bijarrften Stonflruttionen ju 2^ogc förberten, baö er=

roünfcbtc Dlcfultot ober boeb niebt ober nur in febr befebränfter PScife er=

reiebten. Gine praltifebc Perroertbung fanben nur bic roenigften, fo ba& and)

niebt nöber barauf einjugeben ift.

Grroäb'>c«ärocrtb finb

:

£ic fogenannte (SUobularprofcf tion beö ®lareanuö (1527), bie ben

9lugcnpunft niebt in bie peripberie, fonbern in eine ganj beftimmte Gnt=

fernung oom 3'«lrum ber Grbc feft; fic rouvbc oorjugoroeifc in Gnglanb

in ßJebroueb genommen;

®ic fogenannte äguioalcntc Umformung (ber ftereograpl)ifd)cn 9iceiua;

torioUprojeftionen) oonltambert (1772), oon Pobe (1786) rocitcr oerroertbet;

JTic bomalograpbifebe profeftion oon 'Dlolliucibc (1805); in ber=

felben finb bic Slbftönbc ber 'Ulcribianc gleich, bic ber paralleltreife oom

3lequator berechnet, fo bag bic 5löd)cninbalte ber cinjclncn benen ber

ouf ber Stugcl entfpred)en. Sic loirb oielfad) ongcroenbet für oergleiebeube

9taumbarftcUung auf ganjen tgemifphären unb rourbc oon Pabiuct (1857)

auf einen gan}cn 9ttlaö außgebebnt; anher ben unoermciblieben 'Jtanboer--

jerrungen leibet biefc projeftion on einer bebeutcuben ®ebnung ber itänber:

umriffc in ber beihen 3o'*c in ber SOleribiourid;timg, in ber folten 3<>'>f

Dft=3Peft:iHiebtung

;

£>ic ejtcrnc projeltion oon Dberft 3ameö (1857), bic einen ibcalen

3tugenpimft, ber um bic i>nlfte eineö .^mlbmeffcrö nnher bem Grbförper

gelegen ift, annimmt nnb biö 511 brei Piertcl ber Grboberflnd)c barfleHt. Sie

finbet geioöbnlid) nur olö polarproieftion Slnioenbimg. Ginige Rebler ber
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ftereograp^ifd^en ^rojeftioii, fo namentlii^ baft ftarfe Slntra^fcn ber (^la(!^en:

räume nnt^ bem SRonbc ^in, roerbeii jiuor ocrmicbcn, bo(^ ift i^rc Ronftruftion

febr fc^roierig uitb müfifam.

®cfonbcrc6 3iiterc5!e ocrbiencu bic fogcnamiten Sternprojehioncn,

}u benen in gcroiffev S3ejict)uug oiuf) bic oorcrn)ä()nfc fdion ju retbncii iff.

Uiefclben cntftnnbcn auö bein ^eftrcben, bic gonje Grboberftä^ie im 3«f<mi'ncn’

bang barjufIrUen unb werben amb iegt nod) nicht ungcrnc für

'fjftanjeii; unb ^b'fi-@cograpbic, Wcognofie jc. angerocnbct:

3)ie Don ÜJlüIler (1807) ift eine ^olarprojcftion ber nörblicbcn Crb=

bälftc mit 4 (fpigbogenförmigen) Sluöfcbnitten ber fublicben ^albtugcl;

ißetcrinann (@oiba 1865) nobm biefclbc flonfiruftion mit 8 3tu6=

fcbnitten an; biefelbe ift auf bem Titelblatt bcä Stie(er'fd)cn ältlas entbalten:

^crgbauä besglcicben mit 5 ftrnblenförmigcn Sfuöfcbnittcn jc. tc.

CrigineU ift aud) bic '^rojeftion non Slpian (:®iencwib (1524), ber

auf feiner SBeltfartc bic beibcn .fjnlbfugcln borijo'dal ucrbanb.

Taa gleiche 3*^1/ freilich mit womöglich nod) geringerem Grfolge, wie

bie Dorgenannten, Dcrfolgtcn bie 'fJroicttioncn oon Gabot (1544), bc Io ^ire

(1701), '^arent (1702), fiowri) unb anberen.

Les nouvelles D^fenses de la France.

1. Paris et ses fortlflcations 1870—1880.

*011 4i. ». ^Ot(l.

II.

^err Tenot meint, bafi iDlac IDlabon, anftatt fcnen „wcnenförmigcn"

fo traurig berühmten ÜHarfd) ju mad)cn, fich nach 'fJaria jurüdjichen unb

unter feinen 3)lauern eine Schlacht hätte (icfcrn müffcn. *crftänbigen wir

una recht wohl über bicfen i^unft. SSlenn ^Hiac SDlahon, bem *cifpiel

*ajainc'a folgcnb, fich an bic gorta ber ^ouptftobt lehnte, um hi«t bem

(Gegner eine Schlacht ju bieten, fo beging er ben fehwerften aller fjehlcr,

beim, würbe er gcfchlagcn, fo oerlor er olebaim feine JHüctäugalinic — unb,

wie una ber größte Dleiftcr ber flriegätunft, Slapolcon 1, lehrt, feine 9iücf:

jugalinic ocrlicrcn, ift eben ber gröfetc fehler, welchen ein ®cncral begehen

fann. 3m Jolle einer Slieberlnge nach *acia hineingeworfen, war er auf

bie 9Jothwcnbigfeit oerwiefen, bie feinblichen Siinien ju burchbringen, ein

Unternehmen, welchca wir nid)t für immöglid) holten wollen, welchea man
Ktm nil. «Ullcr. lOM. mirfaeü 17
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ober bei bem bomoligeii utiferer ®ei»offiiung iinb befonberfi iti 9ltt!

bcti'od)t ber überall bominirenben ‘‘iloritionen ber preiijiifcben Slrmee mit

Dollcm 3ic(bt ol6 bic fdjroicrigfte Slufgobe im .Hricgc betrad)teii fonn.

5!o(b mifcrer 3tiifid)t Ijältc 'Dloc 'Dlaljon, als roobrcr flriegomaiin, onbcrö

bonbelii müüen. Seinen linfen ^lügel an baS bnrd) Selbmcrfc oerfiärtte,

mit )(bmerem We)d)üb Bcrfcbenc unb non ber itarifcr Cyarnifon ftarf bcfeftc

iUoteau Don Cbätillon (fübt. befl ö^rtfl bc 'Kniiüreß. J'er Uebcr)e{ier) lefjnenb,

l)ättc er parallel ber Seine fic^ 5ur Sdiladjt rangircn müden, um bcn

'^treufecn ben llebcrgang über bicfelbe ju ncrrocbrcn unb, baö gefdjidte

'Dlanöücr 2'urcnnc’ö gegen Conbe unb Silcuau roicberbolcnb, fcincrfeits jum

Eingriff in bem 'Hloment überjugebcn, in mcld)cm crfl ein !Tl)cil ber 'IJreufecn

ben überfdjrittcn batte, bereu 'Herflörfungcn er je imtb ihrer 9tnfunft

in bie Seine hätte roerfen müpen. I?a6 luäre eine große Cperation geroefen ').

3n ber I'hat mar biefelbc im öoUe beö Sieges gleid) einer iternid)tung

ber iJJreufeen, loel^e gleithjeitig an ber Seine burch bie dUac ÜJlahon'fdje

“) Sind) bieie 33etrachtungen müden mir als überflüfftgc Spefulotionen

be5eid)iien. CSo feljlt ihnen bie Safis bes Thatfächli^en. 'Iterfoder red)iiet,

rcie es fcheint, allein mit ber 9lrmee bes Hronprinsen oon '4JreuBcn, mährenb

gleichseitig bod) im 91orben oon 'ISoris and) bie ®!aas=9lrmee herangefommen

mar, melche, bei bem unfertigen 3“fta''t>t ber 'ftarifer 9?ertheibigung, nid)ts

Ijinberte, unter 9teobachtung ber 'Jlorbfront, beträdjtliche Kräfte — ein bis

Smei 3lrmee=KorpS — über St. Wermain unb 'iterfoilles in ben Diücfen jener

Stellung 511 betad)iren. Unb bann ift es bod) fel)r bie grage, ob bic

3. Slrmee tUlac 'Dlahon ben (Gefallen gethan hätte, fo nahe oor feiner gront

bie Seine s» überfchreiten. I'er gef^logcnen SDJae 'II!al)on’fd)cn 91nnee in

jeber Sicsiehung meit überlegen, tonnte fie ohne ©eföhrbung beliebig nad)

Süben auogreifen, um burch eine Umfadung ber feinblichen rechten glanfe,

baS 'HJerf ber 1. unb 2. 9lnnee bei (jiraoelotte mieberholenb, in gleid)er

SBeife 3)lac SUlahon nach 'fSariS s» brängen, roie man bort Slnsnine nod) dlieB

hineingemorfen hotte, gm Uebrigen molleu mir gans baoon abfehen, bafe bas

empfohlene SDlanöuer, einen ^hfü bes ('Innsen über ben glufj hcniber 511

lüden, um mit oereinten .Kräften über benfelben hersufallcn, bie gröfeten

(yefahren in fich birgt unb, mo es oerfucht morben ift, gar oft s» gänjlicher

Slieberlnge geführt hot. OSlfidte es Jicrenne, fo braicchte es besmegen nid)t

auch füiac ÜDIohon su glüefen. 2lter ftanb ihm bafür, bafj feine in ben ooran=

gegangenen Schlachten unb bnrd) roochenlnngen tHücfsug arg erfchütterte .txeres--

mafchine in bem besüglichen fritifd)en 'JÜlomente richtig fnnftionirte? Unb

menn fte oerfagte, mas bonn? ^dergleichen 9tathfd)läge dnb gar leicht gegeben,

ihre Slusführung ftöfet in ber tKcgel bann aber auf Sd)roierigfeiten, bie ber

dhcorctifer bei aller (yelehrfamfeit nid)t oorausgefehen I)ot, auch oielleid)t

nid)t DorauSfehen tonnte.
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unb jroifc^en bcr Oifc unb Sfine burd^ bie Slrmee oon angegriffen

roorben rooren ®)
;
im Siieberlage ober f)ntte fDkc 'DJabon feine

'Jfücfjugslinic ebenfo übet Crieanö mic über ßbartres nnb Sc iUionS üdKr

geftellt unb bie bureb eine unter ben ungünftigften Umftönben gelieferte Sdilodit

ftorf erf^ütterten ^reufeen waren in bem ÜKoment, mo fic am efjeften notbig

batten, fub }u (onjentriren, gcämungen, i[)rc Äröftc j» tbeilen, um 'flariö 511

beobadjteu unb iDJac fDJabon ju folgen. 9ßir fagen abfidjtlicb; „um '^taris

}u beobüebten," benn in bem ^uftanbe, in melcbem bie ^mifeen alobann fid)

befunben haben mürben, bölten fie nur baran benfen (önnen, ihre 'i'erlufte

ju erfeßen unb mären aujjer £tanbe geroefen, ju einer Ginfcbliegung 511

febreiten. Unb fofern, mas, loie gefagt, febr mabrfebeinlid) mar, bie iftreuben ficb

niebt ftarf genug geglaubt bötten, beibe Cperationen gleiebjeitig aiisfübren 511

tönneu unb infolge beffen ficb ouf bie 53elagerung befd)rönft bätten — roeldie

moralifcbe SSirfung mürbe ein folcbefl ilerbalten auf bie Slrmeen oon 'ftaviö

unb ber '^Jrooinj bcroorgeriifen baben! "')

©leicboiel aber, ob 2Rac SDlabon nun auf tpariö mafd)iren, ober ob er

ficb »otb bem Cften merfen moebte, um bem ö^ixbe feine rüctioortigen

.Hommunifotionen abjufebneiben, ober ob er fcbliefelid), bnrd) eine J'emonfiration

auf %iariö feine Slbficbten oerbergenb, mit bem ©roö feiner 'Jlrmec gegen bie

'') ffiir fönnen ben ^errn 'üerfaffer hier nicht oerfiebcn. 'JJlan mirb

fid) erinnern, bafi oielfacb bie 91nficbl oertreten ifl, bafe man, bei breiflem

3ugreifen, am 19. September 'fiaris batte burd) gemaltfamen Ülngriff nebmen

fönnen. 3ebenfallö mar bie Seflung als folcbe bamald nur faum uertbeibigungo:

fähig, unb mas bie „9lrmee oon ifJariö" anbetrifft, fo beftanb fie in jenen

erften lagen Icbiglicb aus einigen, aus bem allgemeinen Sebiffbrud) geretteten

alten Jruppentbeilen, ber groben .^auptfacbe nad) aber aus 'Dlobilgarben,

SranftireurS u. bergl., bie nod) nicht einmal ihre militairifd)C Ciganifation

beenbet hotten, gefebmeige benn bem jteinbe entgegengefübrt merben fonnten.

2Sie fann SHerfaffer ba oon einer oorausfidjtlicben illcrnid)tnng ber Xeutfeben

reben? ®ei aller 'Dietbobif unb 3Jorfid)t ihrer .Mriegfübrung hätten fic unbe=

benflid) bie oben ermähnte Tetad)irung gegen bie Stellung oon ßbätillon

oornebmen fönnen; ein bis jmei .tlovps nörblicb 'VoriS an geeigneter Stelle

jurüdgelaffen, hätten mehr als genügt, bie feinblicbc 93efatiung im 3oum ju

halten.

'") SiSclcb eigentbümlicbe Strategie traut in biefem ^nHr 'ilerfaffer bcr

beutfeben Heeresleitung
5
u! Sie bnreb bie „unter ben nugünftigfien Umftanben

gelieferte Scblad)t ftarf erfdjütterten Teutfeben" follen, 100 Ü)!ac 'Ulabon, menn

momentan auch gefcblagen, boeb immer nod) im Selbe fleht, nnb 'fiaris bnrd)

bie 9lrmec oon '^5aris oertl)Cibigt mirb, }ur Sielagcning oon ‘f.^aris fd)reiten,

ehe fie jene imfcbäblid) gemacht hoben?



— 2fiO —

preii§i|d)cn üinicii inarfdiiite, icbciifoHö imifetc füv bic Teulfd^cii bic 9lieb«=

lagt, imb jioar unter bfii orrbcvblie^flcn Umftänben, boraufi folgen.

Gfi tonv boa übrigens aucfi ber '^Uan bes SUlarfcfjaH 9ticl. Unfer bc-

bauernsniertber gclcbrter greunb, ber 0}enie=Cberft Jeroel, rocle^cv über bie

pren^ifebe Crganifation oon ©runb aus SJefebeib luufete, unb bie ®efaf)ren

erfaunt boHf/ lucldjc fie Jronfreicb bereiten fönnten, Ijattc bem 3JMnifter eine

Xeiiffd)rift eingereiebt, bereu elfter Tbcil oor bem Kriege im Speetateur

militaire") oeröffentlicbt morbeit ifl unb in ganj C'uropa unb befonberS in

®cutfd)lnnb ben Icbbafteften Ginbrutf gemnd)t bat. 3u biefer ®cnffd)rift be^

ftanb er, um '4?aris uneinud)mbar ju modjen unb eine Siafis für bic Cffcnfioc

gegen bic fiegreid;en unb bic .^muptflabt blofircnben ®cutfcbcn ju

barauf, ein befefiigtes Säger bei Orleans }u erriebten. Öcnerol

ber bcjnglicbc tedjnifcbc ilorgefebte (siipereur hierarcliiiiue) beS Cberfien,

bem bie JDenffebrift juerft oorgelcgt rourbc, Ijattc ben gar ju fcbarfblidcnbcn

'Patrioten einen Träumer genonnt unb feine 'proiefte total oenoorfen.

!ä)larfcbatt Stiel bagegen luar oon ben richtigen TI)to*'>'^>' Slutors bc=

troffen. Stadjbem er bic SIrbeit gelefen unb lange burdjbndjt Ijattc, bflUt ff

fidj überjeugt, bafe im ö“Uf Unglücfsfdjlögcn, bie ja eintreten fonnten,

bas £'>cil ^ranfreidjs bei Cricans läge. Gr inadjtc füll bie Ot>cc<' bes

Cberfien gcroel ju eigen unb rcor feft entfdjioffcn, bei CrIeanS ein großes

befeftigles Säger nndj ber aJIctbobe ber Sdjnellbefeftigung (fortificatioii

rapide) }u erricljten, bereu Sfroudjbarteit fic^ bereits im amerifanifc^en .tlriegc

erroiefen Ijatte unb für mcicfjc Scroel als gelehrter nnb gcioiffcnljafter Ingenieur

bie 'Pläne entiuorfen Ijatte. Xoc^ jum Ungincf für granfreic^ oerfc^ioanb

biefes grofee 'Projeft, luelc^es oorausfubllidj in ber jioeilen ^wlfle bes ftrieges

bie Tinge ju unfern Öiinftcn geönbert bntte, mit bem Tobe bes 'JDtnrfc^lIS. '-)

”) b^tude.s de Geogg'ajdiie strategriijue 8ur lenordouest de TEurope.

par le colonel Eervel. Siiectatem- militaire, livraisoiia de .Juin, Juillet,

Aoüt et Septembre 1870, et Etudes strat^giques .sur le thfätre de la

Guen e eiitre Paris et Berliu. Spectateiir militaire. livraison.s de Fevrier,

Mars. Avril, Mai et Juin 1872.

'0 unter Umftänben bic 5fefeftigung oon Crleous Ijätte oon Gin^

flu|j auf ben 'Perlauf ber Cperationcn werben tönnen, fanu nidjt beflrilten

werben. Sdjon imbefeftigt biente es ber bortigen iMrmee als Prüctenfopf,

auo bem biefelbe ihff" Cffenfiobewegungen gegen bie GernirungSarmcc

non 'Paris oorbrecljen fonnte. 'Jlit entfpreebenben fflerfen umgeben, Ijätif

es bic fpätcre Tcfcnrioc ber Soire 'Slrmee nic^t unwefentlidj geträftigt unb

ber 2. beutfe^en 31rmec einen gewiffen 31ufent^alt bereitet. Ginc weitere

'PJirffamfeit ober gar einen entfdjeibeubcn Ginfluft auf ben Slusgang berPe=

lagcrung oon 'Paris refp. bes gclbjuges tönnen wir i^m, oijne näljer auf

biefen ptunft eingeben ju wollen, uicbt beimeffen; wie fiei) berfelbe unter
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ÜRarfd^all 91icl loar mit bcr Stiifuf)!, bafe mir, foferii unr an ber

Övcnse gcfdjiagen mären, eine jroeitc Sdjladjt bei '^iariö ju liefern hätten,

forgfäitig bobei aber unfere Siütfjugslinic über Cricmio bemohren unb bei einer

9!ieberlagc uns, inbem mir bie 3tcrtf)cibigimg ooii iporis feiner eigentlithen

©ornifon überlieBen, mit bem ©ros unferer Ärafte auf Cricans juriicfjiet)en

müßten, um, nathbem mir uns bofelbft ertjolt, bemnäcbft uon 5Jeucm mieber

bie Dffcnfme ju ergreifen.

©elegentlid) mit bem berühmten ©enerai Ghanji) über bas geroeU'Jüel'fchc

^rojeft fpreehenb, frogte ich benfeiben um feine SSnftcht über bie 5®l9fn,

roelchc eine SBerroirflichung beffelben ouf ben Slusgang bes ö^lbjuges gehabt

hoben mürbe: „9Jiemals", erroibertc er mir, „hätte id) ben gehler begongen,

mich in Drleons blofircn ju [offen.'') ÜJlöglid), ba| ich hitC/ j« noch ben

Umftänben, eine Schlacht geliefert hätte, on melcher id) bie Oiornifun hätte

Ihctt nehmen (affen, aber oor 3IIIem mürbe idj mir meine iHücFsugslinic er=

halten hoben, unb märe ich befiegt morben, fo hätte id) ben Kampf auf ein

ünberes 2^heater uerlegt, mit um fo mehr Chance ben geinb ju fd)Iagcn, je

mehr Gruppen er oor CrIcanS hätte jurüdlaffcn müffen."

Unb aUerbings ift bas bie richtige 3(heoeic über eine fachgeinäfee 'Her:

menbung ber feften fpiägc
;

bicfelbcn müffen boju bienen, bie JRräfte bes geinbes

JU theilen, man mu5 fie ju offenfioen 3>or)'löfjen ousnühen, um bie fjlanfen

bes ^einbes ju bebrohen; ober niemals barf eine SIrmee bie Cperotionen im

freien gelbe aufgeben, um einen fftlah, me(d)er es fei, ju oertheibigen, ftets

mu| man bie ooUc greiheit bes §anbe(ns bemahren. Tic gcflungcn bürfen

mit einem SSorte nnr ben fflegner geniren. 2Bohl mögen unfere ©cnernlc

in ihren Cperotionsplänen bie Sd)mierig(eiten in 3(nfd)(ag bringen, melche bie

gefiungcn bem geinbe bieten, bas ift ihre 3JfIid)t, ober niemals bürfen fie

fich in eine gefiung jurücfjiehen, beim eine 91rmcc, mc(d)e in einem befeftigten

üager blofirt mirb, ift ocrloren. Tie Slnjiehungsfroft, melche bie geftungen

auf unfere ©eneralc ausüben, fcheint niclcn ber Sfeften imfercr 3lrmcc bis ju

bem ©rabe gefährlich, baß fic nicht jögern, unfer ifefeftigungsfpftem überhaupt

als JU ausgebehnt ju oerurtheilen. Tiefe Slnficht fcheint uns ju meit ju

fünftigen 33erhältniffen gefialteii mürbe, bleibe bohingcftellt. Tem 'iterfaffer

ouf bas ©ebict ber ^ppothefen ju folgen, hätte, unferer 3lnfid)t nach, menig

SBerth; ohne bie Unterlage ber Thatfadieu merben berartige Betrachtungen

JU jenen ermähnten theoretifchen .Klügeleien, melche mir hoffen, gntcreffont

bleiben bie 3bcen bcs Dberft gerocl refp. bes fUJarfchnll 3!iel immerhin.

'•') TaS märe bei ben fchmachen .Kräften, über bie bie Teutfeheu nur

noch oerfügten, auch foiim noch möglich gemefen. füian mar ftarf genug boju,

bie bei Crleons ftehenben feinblidjen Truppen anjugreifen, aber nicht mehr

ftarf genug, biefelben, hätten fic fid) on jenem Crte oerfchanjt, ju blofircn.

Tos flingt parabo; unb muh gleichmohl jugegeben merben.
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()cf)cii, inbciicii iDürbeti loir, wenn bic Jfjcoric non ben 3»flud)töorlcn ber

Slrmccn triuinpf)iicn foUtc, äonbcni, 11116 ber 9iiift(f;t jener Seutc 011511=

fcbliefeen iiiib bie 3^efeiti9iiiig beö größten ijf)eil6 ber ^eftungeii 5U oerlaitgeii.

®e(fer, ein l'aiib DoUflnnbig 0011 yciiingen eiitblöfit, nie baft e6 feine 3(rincen

in bie ®efa^r bringt, in itjiien eine 3uff>'d)t 5u fiid)en.

3^abei fd)eint bic roidjtige 9iiidfid)l ciiif bie 2ebcii6inittel ,§crrn Jenot

ooHfiönbig entgangen 511 fein. 2Benn cö fid) um eine Stabt wie '^oriö f)anbelt,

fo ift cö fd)on nn fid) ein niijierft fc^nnerigee Unternehmen, bic 2cbcii6mittel

für 6 itionnte 5iifnmincii5iibringen; ober locnii man ben 1.50 000—200 000

3Jlann ber cigentlid)en ®nriiifon nod) eine 9irmce ooii 250 000—300 000

9)!aiin hinpifügt, fo niiife in Solßc Stobt um 3 ober 4 5Dlonote

früher bitrd) ben inniger in geinbeö imiib fallen.'*) 6in öenerol, ber fich

mit feiner 9lrmee nad) Jtoriö 5urü(f5id)t, mürbe bamit bie Sache beö geinbeö

olfo mehr förbern, olö eö bie öernid)tcnbfic 9licberlage ocrmöchte.

Sie oon imo oiifgeftcllten Jl)coricn hoben bic eflotontefte 9Öcihc biirch

bic äfilligimg erhalten, meld)c ihnen ber berühnileftc iinfcrer gcftimgo:

fommonbonten, ber Cbcrft Jenfert h«t 511 Jhcil mcrbeii Inffen. 9!ad)folgenb

geben mir oorerft bie Stelle imfcrer 9lrofd)ürc, auf meld)c ber 93ricf beö

Cbcrft Jenfert fid) be5iel)t; „Jomit ein 3<ollc oiiöfüUcn

tann, meldie ihm beftimmt ift, ift cö imcrlöf)lid), bofe in feinem Jolle bie

Jeftungen 5U ,'jiiflucht6ftQtten ber geid)logcnen 9(rmeen loerben. 3n Jolge

beffen borf nicmolö ein Jclbherr ben Jchler begehen, fid) berart an ein bc=

fcfiigtcö 2ager 511 lehnen, baß er fich ber Wefohr ouöfeht, boriii eingcfd)loffen

511 merben. (Jine Jcfiiiiig ift fein Sfebiiit für eine 3lrnice, welche benifen

ift, im freien Jclbe 511 operiren. Klan begreift leicht bie Siothwenbigfeit

biefeö Soheo ; beim wenn eine jeftung, welche 20 000 flombattanten 5öl)lt

iiiib auf ®runb biefer Stärfc auf ein 3ahr oerprooiantirt ifl, eine 9lrmec

13011 100 000 'Hloim aufnimmt, fo finb ihre 2ebcnömittel olöbolb auf einen

3eitroiim oon 2 SDlonaten bcfchrönft. Unter folchen 9*erhültniffen niüffen bic

'*) eine wenig grünblichc iHcd)muig. ©ine Slrniee oon 150 000—200 000

'DIann oiif 6 SOionate 511 oerforgen, ift oiellcid)t noch oithl f» fchwer. 3tcr=

foffer l)nt oiigenfcheinlich ober, wenn er oon ben Sd)wicrigfeilcn fpricht, bie

1 Jlnriö in biefer Üfc.nchung bereitet, oiid) bic gefammte Slcoölferung im Sluge.

9fei 2 3)!illioncn — wir wollen bie ciiigefd)loffene Jlcuölfcrung nicht h^hfr

toirircn, obgleich Re in 31'irflid)feit fünftig biefe 3ohl >w*l überfteigcit bürftc

— fonn ber öon 300 000 'l'ionu hinfichtlich ber Sauer ber iter=

pflegung mii etwo einen Unterfd)icb oon 3 2Öod)en heruorrufen. ®lcichwohl

geben wir im JRiii5ip bem i'crfaffcr natürlich oollfommeii Siecht; fchlieRlich,

wenn eo fid) um bic ©ntfeheibung hnnbclt, fann eo auf jebe hnnberttoiifenb

Portionen onfommeii, bic mehr ober weniger oorhonben fiiib.
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bcficn mif bic 'Äibciftniibofroft bcr fcftcii 'JJläbc gcflübtcn 2krcd)nimgoii

clcnbiglic^ Ic^citcni.''')

28eim ein fflciicral ungcfdjicft genug ift, fiel) in ein befeftigteä Üager

einfcb(ic&eu ju lailen, fo mürbe cfl bie burd) bic 'Jleglcmcuts beftimmt uorgc:

jcic^nclc W'tbt bcs Sominanbnntcn fein, i^m bie aebcuömitlcl jii oenueigent

unb i^m ben 3icfe()I ju ertbeiien, fid) einen 2öcg bnrd) ben Jeinb 511

bobnen.'*) iion bcr genauen Sfefolgung biefer 3,!orf(brift bängt bcr Sieg

ab. ^er einsige Webraueb, ben in einer Siblacbt ein 3cti>bfir uon einer

geftung inocben barf, ifl ber, bafe er einen glügel feiner 9lrmce an biefclbc

”) riefe fNed;nung trifft ju. 9Öir tönnen bem 'iterfaffer nur uöllig

beifliinmen. roeb bürfen mir, mic bcrcitä erroäbnt, nie uergeffen, ba§ berartig

grobe Heftungen, mie bic gebaebte, faft aufinabmcios jugleicb bic groben

Stapelplübc bcr Ütorrötbc fein merben, mcldjc für bic Jclb^Slrmce, fo mcit

fid) biefc nid)t im gelbe felbfi ernäbren faun, beftimmt finb. Sltaö ber

.ftommanbant an acbeufiinitteln mel)r befigt, alö er für SWefabung nnb 2)c;

oölferung oorau6fid)tlicb bei jener öuberflcn rauer bc6 SBiberflanbco gebraueben

mirb, mub er jmcifcKos, menn ee ucriongt mirb, bcr gcIb^iHnnec jur Ver-

fügung flellen.

"') raö ift ein Sab, ben Verfaffer ernfilid) nid)t mirb uertreten fönnen.

Gine einmal „eingefcbloffcnc" Ülrmcc bürftc übcr()aupt auf bic ÜJtöglicbfcit

ocrjicbten müffen, fub „einen Üöcg burd) ben geinb ju bnbnen", unb bieö

nm fo mebr, lucnn fie infolge einer ocrlorcnen Scblad)t auf bic geftung

}urüdget)cn muble, fürs Grftc olfo bod) nid)t micber operationäbereit ift. rie

Greigniffc oon 1S70 folltcn baS genugfam enoiefen hoben, rer fiegreid)c

Velagercr mirb bic ibm gelaffenc 3o't iiicbt ungenubt oerftreieben laffen unb

bem aus bem gelbe oerbrängten Gkgner fo gcmaltige .^inberniffe entgegen:

tl)ürmcn, bab er in ben mcifien galleii, mciin er fid) bic Sdjicffalc bcr 3lrmec

oon 'DJeg unb in Grinncrung surücfruft, aus freien Stütfen auf ben

Verfud) eines ruribbrucbs ocrjidjtcn mirb.

Unb maS baS „Sefd)lcn" nnbetrifft , fo hört mit bem Gintritt bcr gelb--

„Slrmec" in ben fHaqou bcr geftung, bo bcr Vcfcblsl)abcr ber elfteren oorous=

fidjtlicb einen böbcTO ^Hang als ber betr. .ftommonbant bnben mirb, fd)on

aus biefem fflruttbc bic Scibftftänbigfcit bcr geftung unb batnit bic VefeblS:

befugnib ibrcö .ftommanbanten auf. .^>cer unb geftung bilben oon bem

iOlomentc an ein untbcilbarcs ÖoTi5e, beibc bctnfelbcn gemeinfamen

bienenb unb beibc bem .§öcbfttommanbircnben ber gcibarmee unterftelll.

SÜSärc es nid)t eine eigcntl)ünilid)c Situatioit gemefen, menn 1B70 ®encral

Goffinims an 'DJaileball Vasainc bätte „ben Vefebl crtbeilcn" roollen, toftc

cs, mas es roolle, bie fcinblid)cn ainien jit burd)brcd)enV 'iöas Verfaffer

fügt, ift eine 'ftbroK'; böten loir uns oor ibnen, fie fönnen nnr bajtt bei=

traget!, bie Vegriffe jtt oertoirren.
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aiilc^nt. Xaburcö fu^crt bcr Öeiicrol, ioäl)icub er jufllcic^ auf biefe SSJeife

feine 3(b[at^tlinie ouöbebnt unb einen S^beil ber fcinblid)en firäftc a-'f bie

Stabt 3iet)t, feinen auf biefdbc geftütten Slügel gegen eine Umgebung”),

roäl)rcnb er ju gfeidjer 3^** W) ft*"' Mücfjugalinie aufeeifjofb berfelben er=

hält. Jno ift ber '^ilon, ioeld)er fid) bem fDlarfdiall iöajainc böttc auf-

jroingen foUen; er t)ätte eine 3d)lad}t liefern inüffen, ben tinfen Singet an

3)kb unb ben regten gegen 'Vont-ä fülouffon. SBurbe er gefd)Iogen, fo 50g

er fid) auf Sainte-SDlenetjoulb, fHeimö unb Soiffona juriief. So ert)ielt er

Srantreic^ jugleid) fülep unb feine Slrmec".

Unb nun ein Sluöjug oua bem Jfriefe bea Cberft Xenfert;

„Sie hoben SNecht, bah Sic bie Unabhängigfeit bea Stf*""9öfoinman--

banten fid;crn unb ihm bie Jterpflid)tung nuferlegen loollen, einen Wcneral

aufl feinen aJJauern }ii oertreibcu, bcr feine ^flidjten bia bahin oergeffen

hot, bah er in einer geftung 3"fl"th* fuchen luill. 3eber hot feine ^*eiant:

luortlichfcit, jeber feine 3lufgobc. Xer gührer ber Slrmec hot im offenen

gelbe ju fämpfen, ber Rommnnbant einer geftung I)ot auafthliehlid) bie Sorge

für bie 'ikrtheibigung feiner ffiälle. SIber loenn ber Aominanbant, um feinen

ifUoh 311 oertheibigen, auf nienianb ala auf fich allein 3ählen barf, fo muh

er bafür aud) fuhcr fein, bah olle ^ülfdmittcl an 'iftrooiant unb iDtunition,

®QU3 ridjtig! 2öer aber unb SWaa fid)ert feinen anberu glügel oor

einer folgen Umgehung? ya3aine hotte am 18. Sluguft fo uerfohren unb feh

neu lintcn glügel an 2Ueh gelehnt, aber bie Xeutfehen umgingen refp. uim

fahten il)n auf ber anberu Seite. Xah jener glügel babei u 0 r ber geftung

ftanb, fommt für ben oorliegenben 3*"td "*<ht recht in 3tetrad)t. Xen nn =

gelehnten glügel an3upactcn, hot bcr Slngreifer fmun 100hl 3ternnlaffung,

bie 3!crholtniffc locifen ihn auf bie entgegengefehte Seite, unb erringt er hier

Surch feine Uebersahl ober taftifdie Ueberlegcnhcit ober’ burch baa ®Iütf ober

burch irgenb ioeld)c fou)'tigen Umftänbe ben Sieg, fo ift bie unauäbleiblichc

golge für ben ®egner gleichfalla ber ^Wücfsng in bie geftung, alfo bie (Sin--

fchliehung. 2iMr fönnen bie grage über bie besüglichen ÖJnmbfohc ber Stra=

tegie, ouf loelthe Üiteifc bie gelb Slrmec baa 'l*orhanbenfcin einea grohen bc-

feftigten ^tlahca auanuhen foUe, t)'" "**^* *" gorm einer fHnnbbemertung

erlebigen, aber wir meinen, finb biefe 'fflähe bie 'Dlagiicte für bie Slrmeen ge=

nannt worben, fo finb fie, gelangt man in ihren Sfcreich, in anberer ®e-

Sichung bem Strubel 311 ocrgleichen, ber unrettbar oerfd)lingt, waa unoorfid)tig

fuh ihm nähert. Sic finb bie Scplla unb Ghorpbbie bea gelbhcrrn, fic

loden mit allen möglichen Storthcilen, 3ter|'lärfung bcr Stellung, Sicrboppelung

bcr .«räfte, Slctabliffement bea ^eerea unb fo fort, unb fommt man ihnen 311

nahe, fo finbet man in ihnen unb burch f*' ben Untergang. Cb 3)a3aine in

jener Stellung uon 'f5ont=ä fOlouffon biefem 3d)idfal entgangen wäre? 28er

fann ca loiffen!
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welche in feiner 5efiim(j ange^uft fttib, and) it)m allein ju (S)utc fommeii,

niib baB er nid)tö baoon an Horpä, locldje nid)t jur ©ornifon gehören, ab;

jugeben bat. Gine 9limee iin ‘gelbe fann fid) fiele uon 9Jeuem roieber mit

liebenemitteln uerfeben, uifibrcnb eine geftmig non bem 'lüge an, wo fic

blofirl ifl, auf ihre itorrätbc angewiefen ift.

2i>ie Sie febr ricblig fagen, ifl bie einjige )>loUe, weld)c bie feflen 9Jlä&e

in ben Cperationen einer gelb=9lrmee fpielen fönnen, bie, bafj fic jener

Strmec ale 3lnlebnung bienen, ba6 bfißt/ ibf« glanten beden, aber immer

nur, inbem fic babei ihre Unabböngigfeit wabren. 9liemale barf ein 51mm

manbant bulben, baf) eine Slrmee fid) uor feinem 'fJlabc aufflellt. 3ft ce

nitbt flar, bafe, wenn ein 9lrmcc=5lorp6 ficb nach 9fclfort bincingeworfen bötle,

bie Xeutfeben .50 ober 60,000 ülJonn bortbin birigirl beben würben unb baft

in (Ermangelung non Scbenemitteln ber '^lab bann uor 9)eenbignng bco

5lriegeo in ihre .^önbe gefallen fein würbe, wäl)renb er mit feiner Warnifon

ben SBiberftanb lange genug fortgefebt bei, um bei granfreieb jn uerbiciben 'i

3cb bin uöUig 3bw Slnfid)! über bie 'PJotbwenbigfeit, bao SHcglement

über ben Xicnfl in ben geftungen auf ber uon 3f)ucn bejeidinctcn 33afi6

nmjuarbeiten." —
Jenol flellt, um feine Ibtor'c über bie geftungen als 3i*flud)t6fiätlen

ber älrmeen ju uertbeibigen, bie ^Inficbt euf, ba§ eine ftarfe 9lrmce, bie in

'jSaria eingefd)loffcn worben ift, ju jeber 3^'*^ 'i'f'"' He e6 will, bie 5letlen,

weltbc fic umfd)licbcn, wirb bred)cn unb bie [einblid)cn 5!inien wirb poffiren

fönnen. laa ift eine 9lnfid)t, uon ber bie fömmtlicben ftommanbanten non

geftungen burebbrungen fein folltcn'"), eö ift bas ber Sebritt, wcitben Jlillaro

ben ftommanbanten uorfebrieb unb ben 'Jlapoleon J. fo bo<b b'tfl- 2'WV
uon !!)cnain gab nitbt iu, bag überbanpt ein 5tommanbant jemals fapituliren

fönne, er wollte, baß er bie feinblitbcn Üinien burebbreebe, was, nod) ibm,

für einen (SJcneral non (Energie ftets möglicb fei. (3u 9lillar’S 3cilt" »'^1'

leitbt, aber bie 'ilerbältniffc fmb bf»lc anbere, als bmnals. ®er Ueberfeber.)

'-) 9lbgefcbcn bnuon, baß luir jene 3lnfid)t, im Sltlgemeinen wie fpejiell aud)

bejüglicb 'fJaris, fobolb bie 3m'nirung mit irgenb binreitbenb i'tarfen JUröften burd)=

geführt ift, feineswegs tbeilen, meinen wir, baß, wenn überbaupt, bann febr

uielmebr bie 3fefel)lsl)abcr ber Slrmeen, ols bie gefluiigsfommanbnnten uon

jenem ©runbfabe burtbbrnngen fein mübten. 3>i* Uebrigen wirb bie 3luf:

recbtcrbaltung beffclbcn ber (Energie ber 9!ertbcibigung, bie wir nid)t b<xb

genug ueranftblagcn fönnen, allerbings wefentlidi ju flatten fomtnen unb

infofern l)<>(lf fi' feinen großen moralifd)en 2Bertl). 9lber anbererfeits liegt

eben, wenn er bie (Entfd)lüffe beo gelbbcrrn }u fcl)r bebenitbt, bie ©efnbr

uor, boß biefer ber 3lnjicl)ungsfraft ber betreffenben geflung um fo el)er

notbgeben wirb, ba er ja bicfclbe, wie er benft, nad) feinem 3(eliebcn jeben

Slugenblitf wicber uerlatlen fann.
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SBir itiünfc^tcii, boR bicfcr cbclc uiib fd^önc iicfirfaf in iml'cvc militänidjcu

SHcglcmcntö oufgenommen luäic. Go mnfjtc jebcm Aoinnianbantcn oorgc;

fd)ricbcii fein, einen Xitrt^biiirf) jii ucifudjen nnb, unterliegt er, mit ben

SBoffen in ber .fjanb ju fallen, luie ber ()elbcmniil[)ige Coman bei

(Gefallen ift CSnuin nun gerabe nid)t. ®er llebcrfeber.) 3cbc Hapitulation

mü6tc tünftigbin mit bem 2'obc beftraft locrbcn.

Slber märe ei felbft bei biefen nn fid) rid)ligen Wrunbfägen nidjt über

qUc ajlanfeen unflug, biefee c6 niebt, fid) auf bic febmerfte SBeifc gegen alle

ÖefeRe ber flriegöfnnfi uerfünbigen, loenn man f'd) freimillig in ein öefängniR

einfcblieben inoUte, um fid) baö Sterbienft eines fdjimerigen unb gefabruoUcn

Slusbruebs ju uerfdjaffen, lonbrcnb es nur oon bem Stetreffenben felbft ob;

bängt, frei, aus oollcr SJruft, im offenen f^elbc ju albmen, mo täglich bie

Gruppen an Jücbtigfeit junebmen unb f'cb bureb 9iad)fd)übe oerftärfen fönnen

unb 100 man nermittelft ber Gifenbabn fo leid)t bem fid) entjieben

fonn, um plöRlicb nuf einem entlegenen Sriegstbenter unenoartet entfebeibenbe

Seblöge ausjutbeilen?

3cb nehme on, bafe bic imd) 'liaris biueingeiuorfene Jlrmee ftarf fei unb

belbenmiitbig, mit einem ^lerjen oon Gifcn toie bie oon SDleb, eine 3lrmce,

loeldjc bis juleRt ben fdjioarjen Sntriguen bes Hierratbs nüberfiebt, bie ja

ungleid) gefährlicher finb als baS Gifen bes JeinbeS. Gs ift tlar, bab mit

fold)en Solboten ber ©enernl, ber es loill, loenigflcns ju Sinfang ber

Cperationen, loenn ber geinb feine eigene tlertbeibigung gegen bie 91ngriffe aus

bem '^tlabe heraus nod) nicht genügenb gefiebert bsi "od) ienc ftarten Ülterfe,

loeldje fpätcr alle 3luSgänge fperren, nicht um bie .t>auptftabt en'id)tet finb —
bab ber Öencral mit foicben 3'ruppcn bie fcinblicben Sinien burd)bringen roirb.'*)

'”) 'iterfaffer beioegt fid) bei biefen tlitenbungen in ißiberfprücben unb

giebt l’icb Slnnabmcn biu, bie, nach ben Grfabrungen oon 1870 jeber 2S>nbr=

fd)einlicbfeit entbehren. Gine nach 'Claris „bineingeioorfene" SIrmee ift, unb

loenn fie ^unberttaufenbe jäblte, eben nicht melir „ftarf", benn auf bie

numerifebe Stärfe fommt es gerabe in biefem Slugenblicf nur erft in äioeiter

i'inie an. Sollte ihr „^lerj oon Gifen" burd) bie erlittenen 'Jüeberlagen nid)t

in's Scbioanfen gerntben fein? 2Öenn ftc pd) im Staube fühlt, el)e jene

„ftorfen SBerfe" errichtet finb, ben 'ftlab toieber ju ocrlaffen, fo l)äHe fie

überhaupt benfelben nid)t erft anfjufndien brauchen, benn ba§ ber Wegner

nicht bamit jögern loirb, fid) in feinen 'Pofitionen feft }ii feben, b, 1)., jene

Slterfe berjni'tellen, liegt auf ber ipanb. Weben mir uns bod) in biefer 3?e;

jichung feinen Jäufchungen bt«- ^i>'e 3lrmee, melche fid) in ben Schub einer

Jeftung begiebt, tbiit bas bod) nur gleid)fam als eine ultima ratio, meil fie

fid), oon ihrem augenblicflichen Cffcnfiooermögen ganj ju fchroeigen, nicht mehr

bie genügenbe Tefenfiofrnft .lutraut, nm ben (begner in freiem f^elbc nnf=

halten )u fönnen.
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Slbcr ivanim fid) fclbft Stbuiicrigfcitcn ftfiaffcn, lodcbc her geiunbe

‘Dlcn)(bei!ucrftanb iiiiö Dcvmcibcn Reifet, iranim beim im 3'>tcrcffc bcö Jsciiibeö

banbclii, inbem man i[)tn im ^alle oon ©Hfeerfolgeu geftottet, [eine Sräflc

5U fonjeutrireu , manmi ficb bem aiiefejen, bo6 mon bic bcnfiDÜrbigcii Sr=

cignific üou lUm, Seban imb Dicß ftd) erneuern ficlit? icorum will man fid)

fclbft }u einem
5wingen, warum auf bic 3lt»'fcnmanöocr mit

ihrem gewaltigen (tenilw) Crfolge neiji^ten?

2^ic ftbmerjliehften Grfabrnugeu her gegenwärtigen Wefcbid)te würben,

wenn man banbelte, wie Üenot eö Dcrlangf, für nnö Berloren fein. Unb

bod) ift eö nid)t feit geftern, bafj ber gro§c Wnibert mit ebenfo oiel üogif

olö 93erebfamfeit gegen bnfijenigc in bie Sd)ranfen trat, wao er richtig bie

•tlriegötunft ber 'i.teriobcn bes Slterfallö benannte, jn welcfjer man uns heutigen

lagefi wieber jurüefführen möd)tc. Gs war ein groftcr Jchlci' ber 9lcgicrung

ber 9!ationaIen Sltertheibigung, bafi fic bie gefammten bereiten Strafte granf:

reichö innerhalb oon '^tariö außer Shöligff'l khtf- (Sehr richtig, heim

bamit beraubte fic )ld) auf lange hinane jeber 3lftioität; für bie 'JSerthcibignng

ber .^auptftabt woren bei weitem bnmalä nid)t bie ’ülaffen erforberlich, bic

fid) aus eigenem SBillen, ohne äwingenbe 'Jiothwenbigfeit in bicfelfac einfchliefjcn

liehen. 2 er Ueberfehcr.) Slbcr in bem moralifd)cn 3i'fit>'*be, in welchem

man fich nad) 0cban befanb, mit einer ätelagerimg, wie nod) feine oorher»

gegangen war, war biefer gehltf erflärlich. 2ßir hoben ihn in ber „(Sk-

fchichtc bcö gelbjugeo im Cftcn" heroorgehoben.

(Jottleöuni) folgt

)

M nnmal liir Püitär4rfunti|rit$)i1)r9r.

II.

•Mehren wir nad) biefer ilbfchweifung 511 .^>errn oon yinban’ö trefflichem

tltkrfc snrnd, auö bem wir weiterhin nod) mehrfache, unfern eben bargelegten

SBunfeh unterftühenbe Söge anführen werben.

Gö ift h'i'rid)tlid) ber öuherlid)en 2fehanblung leid)tcr Jußleiben ge=

fogt, baß bie 2i>nnben jnnäd)ft bnrd) 2itafd)ungeu ober Stöber in lanwarmem

Söaffer ober bnrd) Slnwenbnng lonwarmer Umfehinge jn reinigen unb bann

oor bem erregenber .Uörper möglid)ft jn fd)nßcn feien.

iKSaffer: unb Sflutblafen werben mit einer 9label burd)ftod;cn ober mit einer
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St^ccrc mifgcid)nitlcii. 3ki Untjünbimo wirb SVwegimg Bcrmicbcii ;*) um

beii SHIutobflufi }ii bcgi'mftiflfii, werben bie flckflt.*) 3f( bie 3lu;

fd)weUung unb Cnt}unbimg nid)t mit einer offenen Sü^unbe oerbunben, fo

empfiebit fub bie wieberl)olte Stnwenbung eines Stabes in fadem üßoffer,

jebod) unter Steobad^tung ber S'orficbf, bafj es nidjt (öliger als 5 STiinutcn

auS)ube()nen ift; beim lange !^auer fann nad)t()ei(ig werben unb jum Sträube

fübren.*) 3fl mit ber Slnfcftwcdung bie Stilbung eines ®efcbwürS oerbunben,

fo barf bagegen nur warmes, nid)t fades SÖaffer Sterwenbung finben.*)

3fad) flarfer Slnflrengung in Jolge uon ®lörfd|cn ift junöcbft

'•S?ed)fel ber Jugbeffeibung, Jtfulje unb .t>o(b legen, fpöter falte SSaf^uug
mit barauffolgenbem Slbtrodiien ber 5iilräg(ic().

I^ic Stefeitigung oon .fjiil) ne rangen unb 8 cf)wiclen barf }ur S5er=

meibung uon Gnt 5ünbimg nid)t bnrd) SluSfd)neiben erfolgen, fonbern wirb

iiac^ unb naci) burcf) Slufweidben gefibeben unter Slnwenbuug oon louem

Sltaffer, 3ett ober Stafeline. ITic eiweid)ten .'^outfd)id)ten werben mit bem

Ringer ober einem ftumpfen lEJertjeiig oorfid)tig abgefdjabt. SOleffer unb

fpißc ®egenftänbe bürfeii bki'ä“ »id)t benugt werben.**)

Rranfe 3 t^c'"*<'gel werben mittelft eines fd)arfeii ^fbermeffers oot--

fubtig oerfdinitten. Xie unleiblicbe ®ewobn()eit ber Stenubuug oon S3rob=

mefiern (!) ift bäi'fis tik Urfodje oon Skrlebungen.

9!ad) einer weiteren Storfdjrift über Storfeljrungen gegen guffcrfricrungcn

wirb gefagt, bafj eS bem £olbnten nidyt an ben übrigen aufgefübrten 9nittcln,

wobl aber an einer ccbccre 511m Ceffnen ber £d)euerblafen unb an

Stflafter jnm Stbuge offener Söunben fehlt. Cbcrftlieutennnt oon üinbau

bat besbalb ein S<erbanbtöfcb(bcn b(®<^f'cUt unb in feinem DSataiHon an

jebc Sfompagnie fcdjS berfelben niisgegeben, an bie 6 ölteften llnteroffijiere.

$ic infebe , in Js'^m einer gröberen S!ifiteiifartentafd)C , aus waffer=

biebter Segellcinewanb gefertigt, entl)ält aufeer einer Sdjeerc noch Storlint

unb Sa(icplfaure:Jflebtaffet. lic (and) mitgetbeiltc, febrflare) 00m StataiUonS=

nrjt aiisgeai beitete furje Slnioeifung ift auf iicineioanb gebrurft, bie auf einer

ber inneren Seiten eingennbt wirb.

Söir baden biefe Ginriibtung für fo empfeblcnsiuertb, bab wir wünfebten,

biefelbe würbe obligntorifd) geinad)t! Ski bem StalaiDon bes §crrn Skr=

faffers finb unter Steniignng ber Skrbanbtöfdjdjen im ©anjen 423 Ster;

bönbe angelegt worben unb jwar 334 an ben ^lönben, 13 im ©efubt unb

•) liefe Steflclii b“* t>ee i'ett ilcrfaffcr 0119 ilarOcleben 9 ..ScbrSiKt) bet Gbiturgie

imb Cperotionslefire" enlnonimen.

**) (Sntgegeiigefcbt IcStt Dr. C<b«iabt a. o. C.: ,,^lei .^iif)ncrnugen unb .biautfcSniieten

nefime ber Kotbal an Stubetagen ein toun«ivme«l Subbab unb fdineibe »on ben bübunft

eiroeiiSten ^übneraugeii H. (. re. febt norfieblig bie .'öaut ftbiebienroeiie in ganj bünnen

^Hattibeii mit einem reinen (ebntfen flieffer ab." — SBic treten ®ettn oon 2inbau'«

iKnfubt bei.
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76 an ben S'ü&cn. Stoii biefcn 423 3)Jami finb mir 3 icuicr= ober lajntct^;

unb 4 fd)onung6fraiit gcioorbcn. .^ötten bic 5?crbanbc nic^t ftottgefunbeii,

fo lägt fi(^ monrtem bag bie 3«l)l brr in örjtlidjr Sc[)anb(ung Giirtretenen

unb bagcr bem iJicnfi (^ntjogenen eine gröRcre geioeicu fein mürbe.

5Jid)t im (jrieben, nod) loenigcr im .SIriege, loirb ea ben 9lerjten unb

yajnretf)gel|ülfen möglich fein, alle tieineii 9Serle|}ungen 5u Dcrbiiiben. lüon

lefteren loirb je nach llmftänben ein fleincr ober grögerer örucgtgeil wegen

falfd)cr ober nnc^Iäffigcr '.^^flege ober onö fOlangel nn ilcrbanbamittcln ju

fdfinjcrcn Crfranfungen führen.

®ie 6 93erbanbtäfd)cgen per Rompagnie gaben bei geringen 'ilerlegungen

fofort bic fD!öglid)feil geboten, bie 'i'erfdjiimmerung jn nergüten, bie 5in=

riegtung gat feine S^roicrigfeiten gemadjt unb nur SSortgcile ergeben, bie

fug aiug barauf erfirerfen, bag bie Unteroffijierc igre Slufmerffamfeit megr

bem leibliigen Söogle ber Solbatcn jumenben unb biefe mieberum .£n"ilfc oon

ignen empfongen.

9<ou ben fDlannfdjaften unb Uuteroffijieren gonj obgefegen — unter ben

3nfanlerie=Cffi}ieren, fagt .^err oon i.'inban, finb barüber, roelcge yciflungen

ben Sügen ber Untergebenen ogne 'Jiadjtgeil jugemutget merben fönnen,

nieltge fDIagnagmen ju igrer £d}onung unb '^Iflcgc ju treffen gnb, biäger

nur roenige flenntniffe oerbreitet, nur wenig Grfagrungen gefammelt worben
;

—
ber ganjen Slngelegengcit wirb geringe Slufmerffamfcit {ugewenbet, man betraegtet

ge als etwas 9lebcnfäcglid)cs. 9lla eine rügnlid)e Ülusnagme wirb aus bcs

fpäteren gcibmarfcgalls oon Steinmeg Sienftjeit erjäglt, wie berfelbe 1848

als flommanbeur beo 2. 2inicm3nfaiitcric=fKegiments gegen bic joglreicgen

(jugerfinnfungen bei ben iüiärfcgen nad) Scgleswig cingeftgritlen ift.

Üie „fDlagnagmen jur 'Jierbefferung her fjugpflcge" leitet

.^crr oon Sinbau mit ber 5letrad)tung ein, bag, wägrenb bei ber Raoallerie

bie grünblicgfte Untenoeifung bcs fUJannes ftattgiibet über ben 93au bes

^ferbcs unb bic 31bwartung begelbcn, über begen Seiftiingsfögigfcit, über bie

'ilergütung oon 5Perleguugeu unb über bic prouiforifegen Sllagnagmcn in Gr=

franfungsfallen, bis jum Cintregen bcs SIrätes u. f. f.; bag bei ber 3u=

fanterie uid)t entfpretgcnb oerfngren wirb gingdjtlicg hea mcnfegliegen

flörpers, in specie ber Jugtenntnig unb her gugpgege. &s ift ein buregaua

irriger ©Inube, bag ber Solbat an geg fegon genügenbea 3ntercge unb iPer:

finnbnig für bic H?gcgc feiner ^üge gäbe. Tct Soihnt tgut im ÖJrogen

unb ÖJaiiäen nur bao, was er oon 3ngcnb auf gewögnt ift, was igm 'Her=

gnügen mad)t unb waa igm befoglen wirb, fvtigpgege ift er nid)t gewögnt,

ge maegt igm fein iUergnügen, ebeufowenig wie bem SJeitcr baS '^Jugen ber

'ßferbe. Skibes wirb nur gefegegen unb orbentlid) ausgefügrt, wenn ea ui(gt

allein gelegrt unb onbefoglen, fonbern amg in feiner 9liisfügrung übcr=

wacgi wirb.

5 ie 3nfanteric braudjt nur bem 'ilorbilb nadjjuagmen, wcicgea
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bif Äaoallerie in Jicjug auf ^ferbefc^onung unb ^ferbepflege

bietet, um }u einer bcfriebigenben ^anbbabung oon gugfc^onung

unb guBpflegc ju gelangen.

es bebarf baju uor allen 3?ingen bev 9iad)frage unb bes 35rucfe8

oon oben, — bev bis bfute fe^lt, roeil bie Xicfeblsbaber aus ben 33eftanb6=

rapportcn, .Vlrantenrapportcn unb ftatiftiftben 2anitötsbend)tcn einen Uebcr=

blirf über bic Verbreitung ber gu6fran(l)eiten unb eine Ginfie^t in ihre

Urfad)cn nid)t ju geioinucn uevniögcn unb bal)er il)rer)eits bie Veranlafiung

}um Ginf(breitcn fehlt.

Gs loerben Vcvid)tc gefovbert über bie 3lrt unb Urfadjen ber

oerl)iingten Strafen unb über bie beim 2<hul= unb VrüfungsfehieBen erjieltcn

Grgcbniffc. 31uf ®runb biefer Verie^te mirb fomohl ein Unheil gefällt über

bie 3(rt, in loeldjer ber Jicnfibetrieb ftattgefunben hat, als auch ein hf'l'

famer Ginfluh in Vejiig auf feine 9lu6führung oon oben herab auSgeübt.

Gbenfo mürbe burch eine oon ben iJruppenärjten in oiertelföhrlichen 9lb-

fchnitten auf bem Stommaubomege einjureichenbe 3ufammenftellung über bie

3ahl ber oorgefommenen Grfranfungen überhaupt unb ber Jufeerfranfungen im

Vefonbeten, unter Slngabe bei Itranfheit, ihres SigeS, ihrer Urfache unb ber

Vehanblungstage, ein lleberblicf erlangt unb eine Vergleichung ennoglicht

merben. iJebiglich burch ben Umftanb, bofe bie Gingabe einer folchen Slnjeige

oerlangt märe, mürbe bie Slufmerffamteit aller Untergebenen barmif hi"9f=

lenft, bie 5ur Verhütung oon f^uhleiben bienlichen 'Vlahregeln }u treffen,

unb mo bies nicht gcfd)ehen foHte, ba mirb bie hoh' 3ahl Grtrantungen

hieroon 3f“fl"*B geben unb bie crforbcrlid)e 3u’^tthla)eifung bann nidjt aus:

bleiben. Vefonbers j** empfehlen ift, baß höhere Vorgefegte bie güße unb

öuhbelleibung ber einen ober anbern .«ompognie unermartet in 9lugenfchein

nehmen.

Viäre nun aber auch ^as Veftreben allfeitig gemeeft, fo märe bamit

noch aitlll bie StenntniB gefchaffen, guhfraiitljeiten }u oerhüten, ^ierju be--

barf es ber Velehrung über ben Vou, bic Schonung unb 'f-^flcge bes JuheS,

fomie bic Vehanblung lcid)ter §u6frantheiten. .tierr oon Sinbau oerlangt,

mie mir fd)on friiher, eine oon fadjoerftänbiger .tinnb aiiSäuarbeitenbe unb in

bie 3«fOiiftionSbüd)er aufjunehmcnbe 3lnleitung.

Gs ift mohl felbftocrftänblich, bafe nuhcr ben Cffijicrcn unb Untcroffi=

jieren bic Sierjte hcranjujiehen fmb ä'<r Vefichtigung ber aüffc. Vor Slllem,

fchlieht ^err Cberftlieutcnont oon Sinbau bies .ttapitcl, merben Cfpjierc unb

Unteroffijicre ber SlBartung ihrer eigenen JüBe groBc 9lufmerffam(eit suju;

menben haben. 3" biefer ^infid)t empfiehlt cs fich, bereits in ben .ftabettem

häufern unb Untcroffijicrfthulen häufige ®urchfichten ber gü§e abhalten jn

laffen unb Slnleitimg über ihre Vfleg^ P geben.

2er oierte 2l)ftl behanbelt „bic innere Jjuhbcfleibung" unb

nimmt mit feinen Vorfchlägen Vcjug auf bie oielfad;en lllängel, bic im jmei:
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len 21)cil ben Strümpfen unb JuBloppen, mie foldic meift ober häufig oer=

roenbet locrben, bereits nac^gemiefen toorben finb.

9!ocb cingeljcnben unb burdb'ftfl äutreffenben ©rörtenmgen tommt ber

öerr ilerfnjier }u bem Crgcbnife, bog bie wollene Sotfc bic jwccfmäfeigfte

innere Sufebeflcibnng für ben bentfd)en Solbaten ift. yebterer mn& ficb

Slriimpfc ober Juftloppen aus eigenem föelbc befdjaffen: jeber Jlompagniecbef

weift, wie fdjwer biefe Slnsgobe bem unbemittelten SDlann fallt unb in weldjer

SIBeifc bnreft Steparatur ber alten Siappen fid) bic ÜOleiften um bie 3Jefd)affung

neuer ftcrumjubrücfen finften. So lange nun bie Selbfibefdjaffung ber Strümpfe

2C. burtft bie einjelncn Solbaten fortbefteljt, finb olle Untcrfucfiungen über bas,

wos bic beftc Slctlcibung wäre, naljeju unnüft. Sie finben feine praftifdje

'i>erwertl)ung, beim ber cinjelnc SDIann unb feine SIngeftörigen, oon benen er

bic Soefen in uielcn fjällcn geidjenft crftölt, werben oon ganj anbern ÖJe=

fidjtspunften geleitet, als benjenigen, wcidje bei 3?e|d)nffung oon Staats wegen

entfefteibenb finb. £>ier bient 511111 9lusgangspuntt Grftaltung ber Öefunbfteit

unb ©rftbftung ber iDlarfdjföljigfeit
;

bort finb (ycwoftnfteit, oerfügbare ®elb--

mittel unb fcftöncs 3luofet)cn oon nmftgebenbem Ginfluft. Jierr oon Uinban

oerlongt mit ooUem 9led)t für bie Sclbausrüftung bes 3''fnnteriftcn 3 ^tanr

wollene Soden. Um biefe 5« befeftaffen, müffen bic fHcgimenter bei

einer 'Dlobilmadping fofort bic oorausfid)tlicft fcftlenbc innere

erfanfen, ben Setrag oon ben ein5clncn Senten rinsicljen unb foioeit bics nieftt

möglid), bic .«often auf ben SeflcibimgSfonbS nberneftmen. Scftwerlicl) wirb

bei ber Äürsc ber 3fit f'tf) ber gonsc Sodenbeborf befeftaffen Inffcn; meiftens

oielmeftr bie Gruppe fid) mit 'f}ard)cnb 511 guftlappen begnügen müffen.

Gin Grfaft im Jcibe nnbrandjbnr geworbener innerer Juftbctlcibung oon

Staatswegen ift bisfter weber ficljcrgcftcllt, nodi felbft in 9lusftd)t genommen.

Sei ber für ben cin5elnen Solbaten in feftr oielcn ö‘“Uei> befteljcnben Un=

möglid)feit, fic fidj 511 ertnufen, muft über fürs ober lang ber gall eintreten,

bafe ein bie 'JJIarfiftlciftungen bceinträd)tigcnber nnb bic Grfranfungen be=

förbernber 'Dlangcl eintritt, 511 beffen Scfeitignng feine Sorforge getroffen

ift. Soll and) obgefeften werben oon ben 9lad)tl)cilcn, weld)e in griebenS-

Seiten bie jeftt oon ben Solbaten benupte innere öi*&&ef[e<bung im ©efolge

ftat, fo gebieten bod) bic Wriegsoerftältniffe mit unabweisbarer

9iotf)wenbigteit, baft oon Seiten ber 3Jlilitor;Scrwaltung biefenigen

Seftritte getftan werben, wcldjc oom Seginn bis 5UI' Sccnbignng eines

Selbsugcs bie oöllig friegsgemöfte 91 uOrüftung febes cin5clncn

fDlanncs gewäftrlc iflen.

S?ier giebt es feinen anbern Sliisweg als ben, ber Gruppe

bie 9lusrüftung an innerer guftbefleibung 511 liefern unb für ben

Grfaft Sorge 511 tragen unb 51001-, bn bic Sefd;affung bei einer iDlobil-

modning nitftt inöglicft, fo müffen bic Soden fdjon im 5‘ieben, gleid) ber

anbern Sctleibung, UDrriitftig geftaltcn werben.
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SBoKe oerliert bei longcr Cogerung an ®üte, Sluffrift^ung ber 33e-

fiönbc loöre nofbwcnbig imb jioar, bo ein '^Jcrfouf gro&c ^Jerltiffe »erurfac^t,

biirc^ Verausgabung an bie Sotbaten für ben f5riebcnegcbrau(^. i&err oon.

fiinbau bcrcdjuct ben jöt|rlid)en Vebarf bes iDJonnes auf :s ^oor iDoUenc

Soden.*) 2'as Vaor ju 1 Ülart ongenomincn, ergicbt bei einem 3flbe=

ftonbe oon im X'ur<^fd)iiitt 400 000 ÜJJann für bas beiitfcbe .'pcer eine

jäbrlic^e iülebrauSgabc oon 1 200 000 iDlarf!

I'ae ifi, wie bie VerböUniffe nun cinmalliegen, eine empfinbliefte Sluö»

gäbe, ober eine oorjüglic^e Slnlage! 9Bir wollen ber feflen Hoffnung

()ier Jluöbrud geben, ba^ ber Vorfd)lag bcs .terrn oon Siinbau an mafe;

gebenber Stelle gepriift nnb binnen fürjeftcr Jrift angenommen werben

möge! —
'Ulag nun aber bie wollene Sode in ^ufunft ein etotamöfeigeö Ve=

fleibnngefiüd werben ober niefjt, fo moebt fid) bocl) fd)on jebt bie geft=

flellung einer beftimmten Vvobe notl)wenbig, bie für alle im

grieben wie im Kriege ftatlfinbcnben Vefebaffungen als maffgebenb

}u erachten ift. ^br ent|pred)enb werben bie unbemittelten Solbatcn aus

Staatsmitteln auSiiirüfien fein. Sie wirb maggebenb bei allen Vefchaffungen,

welche fich im Kriegsfall jur t^h^^lung ber iDlarfchtüchtigfeit unb ber ®efunb:

heit ber Sruppen nothwenbig machen. Sei bem febigen 9)langel an feber

Vorbereitung werben bie Solbaten im Kriege }war aud) wollene Soden ge=

liefert erholten tönnen, aber, wie es im 3ahre 1870 ber JoO '“oi' ä‘* fpöh

in }u geringen IDlengen unb in einer Vefchaffenl)eit, bie fie als militörifchc

Vetleibung untauglich erfcheinen löht. 3)er .^lerr Verfaffer weift auf bie

Strumpfwaaren:5<'(>rit oon ®. 'Jl. Steinbach ju ffiittgensborf bei 6l)cnmib h''0

bereit Strümpfe auch >uii k>l längeren 3sl)ten als oorjüglid) erprobt halben.

;tiefclbcn werben für bie oerfchiebenen ©röheninafje ber güfee oorrnthig gc=

halten; nach ben 31ngaben bcs ^errn oon Üinbau ftnb fie jebt auch 9<'-

arbeitet, baff bie für ben rechten unb linfen (511^ beftimmten Soden ftch in

ähnlicher SBeife unterfcheiben, wie bics bei ben Stiefeln ftattfinbet.

2öäl)rcnb im Kriege jeber üJlnnn mit .1 Vnnr neuen Soden nusjurüften

ift, wirb im Jrieben fich bie Slusgabe oon 4 ')>aar empfehlen, oon benen 2

jur Venubung bei gröheren iOiörfchen geeignet, nifo möglidift nod) nicht }er=

riffen ober ausgebeffert ftnb.

®ir übergehen bie Vemerfungen beö ViidjeS über bie ülusrüftung ber

Gruppen, bie im fyelbc langer an einem Crte ocrbleiben; über bas ülach'

führen 2c. oon 9lefcroe-Soden
;
über bas Sisafdjen ber Soden, — wobei wir

entgegen bem ^errn Verfaffer oon bem (Gebrauche ber V5ofch=, nidjt ber

V?ringmafd)ine abrathen; über bos Stopfen ber Soden unb Vefchaffimg bes

*1 tltttc^ unteren erfuSrungen troifdien 4 unb 5 itoor! Jem cntfptic^eiib njJre bie SStelir’

1 OOU UOU bi« ‘J !iKiUion<n iMaif.
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büju nöt^igc» ©oriiö, — unb fommcn }u bcm fünften J'^cU; „SIu6rüftung

ber 3nfantcrie mit $c^nf)TOerf".

3iQtb febr grünblid)cr, mif reicher Grfnf)»'nng bcnil)cnbcr Giörtcnmg ber

3luforbenmgcn, beneu bae St^nbjeng beä bcntfct)en 3'ifontcriften 311 genügen

^Qt, giebt ber .^err SJerfnffer feiner, oon nii6 noU unb 00113 getbciltcn Ucfaer=

3eugnng 9lnöbrnct, bo& bo6 Sc^nt)iuert bcs ^nfontcriflcn, entfpredjcnb feinen

beiben £ianptbeftf)äftioungcn, — bem grofeen nnb bem fleincn 2’ienft, — sn

hefteten i)ot in einer bis 3nr bolbcn SJÖnbe onffteigenben 'D!orfd)bcf[eibnng,

bem St^nf tfticfel, nnb in einer nnter ben flnöc^eln enbenben, möglic^ft

(eiditen, ober bobei boner^often ^lanöbcfleibnng, bem Sc^u^, rocldier in

SinsnobmeföUen and) '-l*crn)et\bnng beim 'Hlorfcbiren geftottet. Un3rocifcIf)oft

werben bie eingei)cnben Sßerfuc^c nnb Urtfjeiie beä §crrn Sierfaftcra über biefe

„nenefte Stiefclfrogc"*), bie befonntlid) fept böseren Drta erwogen wirb,

nn moBgebenber Stelle nidjt nnbcact)tet bleiben; ebenfowenig boa im (J. I'bcil

über „Süfjc nnb Seiften" mit nncnblidjer SDtübc nnb Sorgfalt bcigebradjtc

'Dlnteriol.

^infid)tlicb ber Sd)nf)c ift 3n bemerfen, bof; 3iir .Uriegaonärüftung bea

bentfeben Snfontcriften regtementamöBig**) geboren cin'V^aor Seboftftiefel

nnb ein^ioor Sd)nbe, wcl<bc bnrd) ^olbfticfel erfegt werben fönnen.

®anncb ift ea jebem 9tegimenta:ßommanbo ohne Sßeitcrca onbeimgeftellt,

wenn ea bie Ucbcr3engnng gröjjerer gewinnt, an Stelle ber

meiftena üblieben öalbftiefel bie Sebnbe eiii3nfübren. 38ir ballen bea

öerrn Slerfaffcro ätnafflbrnngen über biefen 'finnft für fo wid)tig nnb

richtig, bo§ wir bemfclben oiiBsngaweife I)ier 3ianm oerftatten. ^err oon

Sinban fagt: So weit mir befannt, gelangen bei faft allen fRegimentern ala

3weitc Jiefleibnng nicht Sebnbe, fonbern nur ^albftiefcl, in Saebfen Sebaft--

fiicfel (!) 3iir Slnwenbnng. Xcv Wrunb b'ft'fär mag mit in bem Umftanbe

311 fud)en fein, baj) bie aftioen Solbaten sumeift ein 'fJanr i’ianafcbubc eigen;

tbümlicb beriBen unb bnreb ihre 'iterweubung ber iDlangel einer bureb ben

Staat 3U liefernben ,t>anabcfleibnng nicht fühlbar wirb. Sem ^alb; unb

Scbaftfliefel gebt bie Gigenfcbaft ber .^auabetleibung ab, bie noch finttgebabter

älnftrengung bie nötbige ^iequemlidjfeit geftottet nnb weld)cr baber für Sd)omtng

unb ©efunberbaltnng ber JüBe eine bobs ilebentnng bei3umeffen ift. IDlan

bat ihr 3war biäl)er im $eere wenig Sieaebtung gefebenft; wer aber jc;

male anftrengenbe 'J)!ärfcbe nuagefübrt unb bobei — wie biea oom Jnfanteriften

gefebiebt — noch fdjwerea fflepöcf getrogen bot , ber wirb ftcb and) ber

Üftobllbat erinnern, welche iljm nach 'ülnfunft am bic 3*erlanfcbnng ber

febweren, ben angefd)wolIcnen f^iB beengenben tWnrfcbbefleibung mit einer

') Sie^c bic(«n Strtitel im Septcmlicrficft S».3. ber „Jabtbüc^fr für bie 3trmce unb

Siarinc". fvenicr: Dir 101 bcs iRilitär;?l>o(bentilattce »oii 188.3.

") Reglement über bie 'Bedcibiing unb ‘ätiiBrüfiung ber Truppen im grieben. Stei-

lagen 3. 78.

üicut viii. euitir. Hüte, inarp^ft. 18
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teuften, bic freie 9Iuöbünfluiig uiib ben unge^inberteii ^iutumlauf geftattenben

ÖouSbefleibung gewährt. Öröfeer nwb roirb biefer 9Juben bei oUen benen,

bic all ben Unterfc^ciifclii fic^ ^crlebungeii jugejogeii ober an

biefen Jlörpertbcilen unter Gntjünbung jn leiben b“ben. Üöenn i()r

überbonpt C6 gefmtfet, anbere Stiefel anjujic^en, fo loirb biefer iJBccftfel

i^nen boeb feine Griciebterung geroäbren. Um bie Öefunben oor Grfran=

fung }u febüben, um bic Grtranftcn halb gcfiinb ju macben, baju

bebarf Cd einer ^auöbcfleibung. Gs tritt b<i>'f<3 ci«/ ci*<

Solbat bureb bie Stiefel anfangs geringe, burtb Sebmersen roabrncbmbarc

Sterlebungen an ber gerfe, ben Aiiöebcln, bem Spann, bem Sprungbein ober

bem Untcrfcbenfcl crieibet. SBieitere ®enubung bes Stiefels loürbc jur SDlarfcb=

untücbtigteit fiibrcn. ^)ier roirb ein itcrtaiifcbcn bes Stiefels mit bem Sdjub

bie Urfaebe bes UebclS in oielcu göHen bcf>c* i»>t> ouf biefc einfacbe, fclbft

auf bem iDlarfcbe niöbrenb eines f^altes obne Sebniierigfeit ausführbare 9!er:

önberung in ber Siefleibung nicrbcn Siielc bem Truppenbienft erl)alten werben

fönnen, bie aiiberiifalls auf SSagen nacbjufübren ober an firanfcnanftaltcn ab=

jugebeu fein mürben, üliefc Sicnubimg bes Sebubes ftellt aber an il)n bie

Sluforbening, bab er — obne feiner ^lauptaufgabe, als .^ausanjug jn bienen

— Slbbrutb }u tl)un — bie auSnabmSmeife S*ermenbung auf bem ‘äJlarfebc

geftattet. Xie 6lemäl)rung uollfoniiiiciicn Sdmbi'ö gegen bie Ginwirfungen

iingünfliger SBege unb feblecbter Söittening ift niebt 511 erwarten
;
bagegen bleibt

bie gorberung }u ftellcn, ba& ibm ein feftcr Sig am gu& crtbeilt werben

fann. Cb baS nun, wofür ber $crr Slcrfaficr plöbirt, ein Sebnürfebub ift

ober ein anbercr, baS füllt nicht in’s ©emiebt gegenüber ber prinjipiellen

grage; „ob Schub ober ^albfticfel", bei welcher fteb hoffentlich oiele

9tegimentS:SommonboS für bie erfte Sllternolioe entfebeiben werben.

SJic im fed)ften Slbfcbnitt gefagt ift, bat baS 'fireiibiicbe .tlriegsmiuifte-

rium unter bem 24. goiuior 1880 oerfügt unb befonbers beroorgeboben, wie

in INücfficbt auf bie oorfommenben prooiiijicllen Sierfebiebenbeiten

im S3an ber giifec bie Sicfiimmiing ber Üeiftenmabe nach wie oor

überlaffen bleiben foll.

3}ie grünblieben Unterfuebungeu bes ^errn Cbcrftlieulenant oon l'inbau

nun ergeben ein anbercs iHefultat unb es wäre wobl nötbig, ber Sache biircb

aiiSgebcbnterc, mit wiffenfdjaftlicbcr Wenauigfeit geführte tbeoretifebe unb

praftifebe Grmitteluiigen über bie Statur bes Solbatenfubes nad)jugeben.

Iperr oon ilinbaii weift bie friegsminifteriellc Slnfcbouung non ber pro=

oinjiellen Slerfcbiebcnbeit ber güfic jurüd unb fagt; ^ie Uebereinftimmung

fümmtlicber gubmafec (bic er fcftgeftellt) beweift, baß in engen, innerhalb

ber 'JJiaBfcbler liegenben Olrcnjcn bie gäbe bes inännlicbcn, wie bes

meib lieben ©cfcblecbts im ganjen beutfeben Steid) bie gleichen ©röben=

oerhültniffe haben, ^arum bebarf bas gaiijc bentfebe S'olf, entfpreebenb

ber Uebereinftimmung feiner güße, nur einer ©attung iicificn!
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91u8 ben fef)r eingeljcnben SJemcrfungen über bic ^erfteUung ber

Seiften ii>ir nur bcroor, bofe ber :£>err ^erfaffer roegen bes unoer=

mciblicben “"b Scbroinbens bes ^oläcS für ei ferne Seiften ficfi auä=

fpri<^t. 3f)re Syemielfültigung ftöfet auf feine S(^roierigfeiten nnb mürbe

burrf) i^re allgemeine Slnrocnbung im ^ecre, fomieburt^ 53enubung
gleicher Schnitte bie Sicherheit bafür geboten fein, bofe boö

Schnhroert gleicher 9iummergrö6en in allen SHegimentern beö

beutfchen öeeree über ein ftimmt. Jgtierburch mürbe eine grofee Einfachheit

in ber Slugrüftung h^rheigeführt merben.

®a6 michtigftc fiopitel bes ganjen SSnches ift ohne ^>“6 ber

„^erftellung bes Schuhmertes für baS .^eer" geroibmete. Es sielt

auf eine grünbliche Steform nuferer jeht beftehenbcn 5DJilitör:Schuhmacher=

merfftättcn, auf ^leranbilbung fachoerftönbigen JliiffichtS; unb geübten 9lrbeits=

perfonals ab: es menbet fich natürli^i an bie höthfic SDlilitärbej

hörbe, meld)e allein bie erforberlichen Einridhtunge n unb aJla6 =

nahmen treffen fann, bie, — mie .^)err oon Sinbau überjeugenb nach=

meift, — oon fcgcnsreichftem Einfluffe in ber fo roichtigen, bic SeiftungS;

fähigfeit ber Struppen mcfcntlich mitbebingenben Slngelegenhcit fein mürben.

SBir müfien cS nachbrücflichft betonen, bah <^mä'9 >mb allein burch bie

Onitiatioe unferes Rriegsininifteriums, nicht burch h'c mib ba

}u Jage tretenben, mohlgcmcintcn Sfemühungen unb ilterfuche ciiijelncr

2^ruppenthcilc ober ^terfonen Spftem, 3m^tfmähigfcit, 3u9 i”

'J)!ilitär:Schuhmefcn gebracht merben fann.

3n banfensmerther Söcifc h“i Öert »on Sinbau junöchft bic SDlängel

unferer jehigen äterhältniffc beleuchtet, im 3lnfd)luf)c an biefe Sritif aber

jugicich pofitioc 'itorfchläge gemacht, bereu Erörterung allein bereits bie

Sache in heroorragenber SBeifc förbert unb bic SlusgangSpunfte für bie

praftifchen ^crfuchc giebt. Si'ir fönnen an biefer Stelle mohl bic 3.1 or=

fchläge bes .^errn 3tcrfaffers bringen, bürfen aber, bes iHaumes roegen, bie

3tegrünbnng nur ftcQcnmcife flüchtig anbeuten. 33ercits erroöhnt ift bic

gorberung:

1. „3m ganjen beutfchen öcerc finb bicfelbcn Seiften, unb oon ben

gleiche Uniform tragenben 2'ruppcntheilen and; bicfelbcn Sd^nittmufter ju

benuhen."

2. ,,^ic SBerfftätten ber 3nfanteric=?Hcgimenter finb beiju:

behalten. 3tortheill)aft lonre cs, roenn oon ben fleineren 'JBertftöttcn ber

übrigen ÜÖaffen mehrere in eine jufammcngelcgt mürben."

Es ift, mie bic Erfahrungen lehren, für baS beutfehe i»eer meber im

gricben noch meniger aber im Kriege bic ^erftellimg bes Schuhmerfs biird)

35rioatc, mögen fie grofic gnbrifanten ober flcinc .Öanbmcrfer fein, rr^

münfd)t. ®egcn ber oielfnchcn 3lachtheilc, bie mit foldjem 3kjug oerbunben

finb, mirb es bic 3lufgnbc ber 'Jllilitnrbehörbcn fein, biefenigen 'Ulahnnhmcn

18*
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}u treffen, roeldie geeignet finb, im Jlriege cm^ ju 3«*i**' ^ödfiften ?3e--

barf bie ^erfleUung be6 Sdm^roerffi in eigenen ffierfftStten fidicrsuftclien.

l!ie 9lü(ffi(^t auf bie flrieg6oerI)ä[tniffe fprit^t gegen ©inric^tung oon

(9lnnee:)florp8=21<iertftätten.

3. Um ouf genaue Unterfliegungen gegrünbete, f'tfKrc gortfi^ritte in

ber Se^ubfabrifation ju ermögiieben unb ficberjufteUen, niirb bie ©rriibtung

einer SSerfucbflfcbubmacberei für bofl beutfibe ^tecr jur 9Jotbroenbigfeit (!)

Sie (onn an bie Stelle einer 2!ruppenn)er(ftatt treten."

3ßir haben bie iUerfiubsbotterie, bie 38crfu(b6fompagnie bei ber ffleroebr;

'ßrüfungSfompagnie; roafi ben ^ufbefcblag etroa oerbeffern fönnte, roirb bureb

bie 9)lilitär:SBeterinäranftaIt geprüft: baä finb faeboerftönbige Seratber bes

Rriegflminifteriumfl. SSerfuebe im Sdbubroefen roerben ben iEruppen auferlegt,

b. b- ben flompagnien. 2Ber ift ba eigentlicb facboerftönbig? 3>er ©b^f*

Äammenmteroffiäier? ©troa ber jroeifelboftc, faum ber Scbrlingsjcit entroaebfene

!Rompagnie:S(bufler? 3IUe bie SDlübe, bie man fitb bei ben ^Truppen um
jroeifelbaft giebt, bie ©rfabrungen, bie man ma^t unb „beritbtet", fiub meift

ol)ne juDerläffigeu SBertb! Unb menn ficb nun bie änfubten niiberfpredben?

Sollen „bie 3nftaii}en" befonberen ÜJkrtb für ihre äUeiiiungen beanfprudien?

üas eine Slegimeut lobt, baö anberc uenoirft bie „oerfeutten" Stiefeleifen;

maß in aller'Iöelt foll nun bci'iirigabcfoinmaubeuralö cigeneß Urtbeilbiujufügen?

©ß ift oiel richtiger, loeit loeniger foftfpielig unb entfpriebt oollfommen

bem Sfrauebe in anbern Xienftjroeigen , ba| mit änftellung ber SSerfuebe

eine Scbubmacberei beauftragt roirb, roelcbcr bie geeigneten Rröfte jujm

tbeilen finb unb roetebe ermäebtigt ift, bie erforberli^cn CÜutacbten oon

9lerjten, ©elebrten unb 2!ecbui(crn cinjubolen.

3n ber ©inriebtung ber ilerfucbßftbubmacberei für baß ^eer

beruht außfcblieblicb unb ficber ber gebeibfitbe gortgang ber 3u6= unb StiefeU

frage, beren Unterfebäbung bie bebenllicbften folgen febon jebt bat unb —
im Rriegßfalle, in erhöhtem 90iabc haben roürbe!

4. „3ur ^eranbilbung facboerflönbiger Stegimentßfcbubmacber unb 3>'=

febneiber ift bie ©rriebtung oon äebrfcbubmacbereien erforberlicb- 3ebeß

Slrmeetorpß roirb beren eine bebürfen. Sie roerben mit Uruppenroerfftötten

iroedmöbig }u oerbinben fein, i^ureb bie Sebrfcbubmaibercien finbet ber

Slnfauf beß Vteberß unb ber übrigen 5ur ^erftellung bcß Stbubroerfß notb-

roenbigen Stoffe für ben Sebarf beß Slrmeetorpß ftatt."

5. „3n ber iterfucbofcbubmacbcrei unb in ben yehrfebubma^reien roerben

Cffijiere unb 3abl>neiftcr über ihre Obliegenheiten alß fölitglieber ber

^efleibungßtommifrion uutenoiefen.

"

6. „©inige Dffijiere, roeltbe in ber 3lerfucbßfcbubmad)erei befonberß

außgebilbet roorben finb, haben unter 93eihülfe oon ihnen beigegebenen Oben
meiftern über büß Scbuhioerf unb bie SBerfflötten ber Stegimenter Sie:

fiebtigungen abjuhalten."
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3u bfii legten biei tßorfcgiägen fei beincrfl: 58eld)en ®rab tce^iiifcgcr

tBefögigung unb üleiftung befigen bte meiften fHegimentS:S(i)uf)inad>er? ISinen

öu§erft geringen! iTer "?räfe6 ber 5Hegiment8j®et(eibungöFoinmiffion, mit

ca. 1 V-iiäfjrigcm SBecgfel bet jüngfte Stoböoffisier beS flegiincntä; bet ober

bie anbern Cffijierc ber Rommiffion ; rooger gaben fie bie teegniftgen Rennt;

niffe, um eine fntegtbringenbe SÜgätigfeit, eine roirfliege ftontrollc ber $anb=

roerfftättc auejuüben? (Genügen baju bie Renntniffc aueg eines alten 3ogl=

meifters? ©ine Unterroeifung oifo biefer berufenen Rommiffionsmitglieber ift

notgroenbig, roenn anberS eben beren Igätigteit crfpricgiieg fein foU. ®ag

legteres 5ur 3^'* faft nirgenbs ber gall ift, — (unb niegt fein tanni), ift

bemjenigen fein @cgeimnig, ber bie innere Xruppenroirtgfegaft fennt!

fRciegt bie Prüfung bes Segugroerfs bei ben „öfonomifegen iDfnftcrnngen"

aus? ©croig niegt; benn roeber ber ©encral noeg ber 3ntenbanturbeamtc finb

Sa^Dcrftönbigc. 3m SBcfentliegcn roirb baS SSorganbenfein ber oorgc=

fegricbenen Stüefjagl geprüft.

^iclfaeg jiegt biefe .Rommiffton einen gcroiegten Stücgfenmaeger gilt;

}u, — ber, meift in Üterbinbung mit bem Sirigabcabiutanten, bie (Memegrc

ber Gruppen grünblieger unb mit größerer Saegfenntnig prüft, als bie eigent;

liege RommifFton bas oermöegte!

3!reffenb, roic immer, fagt $err oon Sinbau: ilBenn in militörifegen

iJingcn ©troas erreiegt roerben foll, fo ift auger riegtiger Anleitung

aueg noeg 2luffi^t unb !f}rüfung bes ©eleifteten bureg Saegoer=

ftönbige notgroenbig. 3n Slnerfenntnig biefer !^atfaegc finben göufigc

Sfefiegtigungcn ftatt, roerben j. 33. au^i bie SBoffen bureg einen Dffijier, ben

2öoffen=3nfpijientcn, unter 3ujitg»ng eines Dberbüegfenmoegcrs in geroiffen

3eitränmen einer !^regfiegt unterjogen, unb roirb babei feftgeftcHt, in roic

rocit Öerocgrofftjierc unb 33üegfenmaeger igre Dblicgengeitcn erfüllt goben.

3ugleieg negmen aber aueg bie 33efiegtigenben bei einer !£ruppe manege gute

©inriegtung roagr, bie fee anbern Slbtgeilnngen }ur 9laegagmung empfeglen.

©s finbet auf biefe 2Beifc OJuteS rocitcre 33crbrcitung unb roirb ber

28etteifer unter ben cinjelncn fHegimentern erregt. Segon ber Umftanb,

bag eine genaue ^Prüfung in Slusfiegt ftegt, ergögt ben ©ifer in

©rfüllung ber ®ienftoblicgcngeiten. 33icfer .^ülfsmittel jur ^»ebung

ber fflütc bes Segugroerfs entbegrt jur 3<‘'t bas beutfege $ecr. Sille 33er;

fuege, alle Slnorbnungen, alle Sorgfalt in ber Slusbilbung ber SRegimentS;

Segugmaeger roirb nur einen befegrönften, aber buregaus feinen gegeren ©r=

folg gaben, fo lange niegt aueg eine ftrenge, foegmännifege äuffiegt

über Silles ausgdibt roirb, roaS in ben Segugmaegereien foroogl roie in 39ejug

auf bie 33eganblung beS Segugroerfs auf ben Rammern unb bei feinem (He;

broueg gefegiegt. I'icfe ^Tur^fiegtcn roerben eben aiiSjufügrcn fein bureg

faegoerftänbige, ju biefem 3)ienft befonbers ausgebilbete Dffijicre

unter 39cigülfc je eines ber fiegrfegugmaegerei oorftegenben Rorpsfegug;
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m ad) er 8 . 5Juii ifi 5roor fieser, bajj C6 im bcut}c^cn 4>ccrc nod> ftw
roirflie^cit Sae^ocrftänbigeii in Sejug oiif bic .^crftellung unb ©efjoniUnv:

beö Sc^u^merfo giebt; ober ein 3lnfang inu|i gemocht merben, roenn er auei}

noc^ fo maiigelf)aft ift; mit ber 3fib 3ntercf|e me^r geiwdt uni

ber bisher fc^ienbe Unterricht erti)eilt morben, merben fich febon bie tx-

forberlicben Äräftc finben. 3lud) glaube ich, bafi megen HJangels an geeigneten

4}crfönli(hfeiten junächl’t nur bie 3.krf nchöfd) ul) mache rei ins iteben }u

rufen, unb erft fpöter, nach Sammlung uon (Erfahrungen unb Sluabilbung

einer gcroiffen Cberfchuhmacher, jur (Errichtung non Ücbrf(hub;

machereien überjugehen fein mirb.

7. „®urch bie ,£ianbarbeit ber jur 'iterfügung ftehenben Cetonomiehanb--

merfer tonn ber Äriegöbebarf an Schuhmert nicht gebeeft merben. Um bie

3lrbeit non 6iuilfd)uhmachern für bie golge auejufchlieBen unb um nöchfibem

bie gleichmäßig gute Sluöführung ber 3lrbeit ficherjuftellen, mirb bie 3t c=

fchaffung geeigneter 3)lafd)incn jum (Erforberniß."

ITer .^lerr 'Jerfaffer führt in einer 2^abclle biejenigen ÜJiafchinen auf,

melchc feiner 3tnfid)t nach, ungeachtet ber ihnen jum Jhfü noch anhaftenben

UnooUfommenheiten, in ber Sd)uhmacherei eineö 3nfanterie=3(egiment6 fchon

jeßt im Jrieben mit 3'ortheil ju benußen finb.

Taö über „Slohftoffc unb beren Stearbeitung" (ttefagte übergehenb,

menben mir unö 311111 achten ^hcil'- „Slufbetrahrutrg unb (tSebrauch

beö Schuhroerfö", auö melchem Schlußfapitel rnieber eine große 3“hl

beachtenöroertheften Stüde für bic innere 3tctlcibungömirtl)fchaft ber Gruppen

3U entnehmen finb. lieber „31 ufbemahrung beö £d)uhmcrfeö" mirb be^

merft, baß rcöhrenb beo langen Slagernö in golge bcö 3ntrittö ber 2uft eine

3erfeßung beö Setteö, melcheö bic (tSerber bem Cberlcber möglid)fi reicßlid)

3ufeßcn, unb auch beö Siebers felbft cintritt, moburch IcßtercS an (Elafiisität

ocriiert unb brüchig mirb. hieraus geht hcruor, baß baS Jett, melcheö neues

Sieber gefchmcibig macht, in bem längere 3r't auf3ubcma()rcnben Sdpihmcrf

möglichft gar nicht oorhanben fein foUte. 'iterfuchc, bie ber .^crr iterfafier

feit 4 3nhrcn mit fogenannten „mineralifd)en Jetten" ouö ber Jabrif oon

'fjetri unb Start in Cffcnbad) a. SW. .angeftellt hot, fd)cinen barauf h'nju=

beuten, baß biefe ftohlenmafierftoffc, mclche nidßt mit Sauerftoff fid) oerbinben,

befonberö geeignet finb, baö Sieber uor 3f>fiöi'nng mährenb ber Singenmg 5
u

fchüßen unb gcfd)meibig 3U erhalten.

SKcrfud)e in biefer ^infid)t mären feßr crmünfd)t; mir müfien biefe Jragc

alö eine offene bctrad)tcn.

3Bcrben auf ber Äammer aufbemahrt gemefene Stiefel in ©ebraud) ge;

nommen, bann ocrurfochcn fic anfangs febr häufig auf ber Jußfohle ein firf-'

tiges ®rennen. ^ico rüßrl mohl in ber ^auptfadje oon ber großen Iroden

heit foroie Unbiegfamfeit beö Siebers h^r unb mirb burd) ftarfeö 3tefcuchten
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mit lauroarmcm SBailci:, iuodou aiic^ eine gciitigc 'JDkiigc in ben Stiefel jn

gieren ift, Derringert imb fclbft befeitigt.

^oa „9tnpaffen beä S(f)uf)n)er[ea" liegt befaimtlidj febr im 9hgen.

Sev §err Slterfaffcr befpric^t bieö mic^tige 2l)ema in einer befonberen, bureb

Diele 3'itJ)nungen crlnutcrtcn „Slnloge". 2i5ir meinen, bafi febev ftompognie--

(f)cf, ber biefe 9lnlagc ftubivt, gro§en 'Jlupen oua berfelben jieben wirb. 2i5e:

fentlirf) ift, nod) unfern Grfaf)rungen, f<bon ber llmftonb, bafe ber JlompQgnic=

d)ef unb ber Sompagnie-Sd)uI)mad)cr beim tSinfleiben ber 'Jtetriiten mit $ebub=

loert jugegen ftnb, bofe fämmtlid)e Unteroffijiere — ni^t am roenigficn ber

Äommer^Unteroffijier — fel)cn, roelcben fflertl) ber ^auptmonn auf baa Sd|uf):

merf legt unb in ctroaä erfennen, loorauf ee beim Stiefcloerpaffen jur §aupt=

facbe anfommt; mcfentlid) atub ift bie unermüblicbe 5lonfequenj, mit lueltber

ber itompagnieebef unb ber SHefrutenoffijier alle 2—3 Üage bei ben Stefruten,

an jebem Söbnungaappell bei ben alten Ütlannfc^aften nacbforfci)t, ob unb mo

fie „ber Sd)ul) brüctt". ®afe neben unauögefebter Söclebrung, Crnm^nung

unb Äoutrolle gegen bic in ber StiefeU unb 3u6=5ragc föumigen Unteroffi=

jiere unb 3Jlannfd)aften aut^ mit Strafen, felbft mit ben fdjiuerfien Strafen

in te^ter 3nflanj, einjuf(^reiten fein loirb, bebarf taum ber Grioäbnimg.

Gine Grfabrung bee .^errn SCerfafferä, ber mir Döllig beipflic^ten, bie

aber fet)r f)äufig unbead|tet gelaffen mirb, ift bie, bag ein neuer Stiefel, roe(=

(ber ctroaa loeit ift, jeboeb nicht am giige fcblappt, oor bem engeren ben 35or=

jug beabalb uerbient, roeil baa Cberleber, naebbem ea nnfe gemorben unb bann

getrodnet ift, ficb äufammenjiebt unb ben Stiefel enger macht. J^a nun jeber

Solbatenftiefel beim Gtebraueb in flurjem nag mirb, fo bleibt bei ber 9tiu

probe auf biefen Umftanb iHiicffubt nebmen. SBenn bieä nicht gefebiebt,

loirb nicht allein baa Slnjicbcn nofj geioorbcner unb bann getroefneter Stiefel

erfcbioert unb mitunter uöllig nnauafübrbar, fonbern ber angeiogene Stiefel

mirb auch an nerfebiebenen Stellen ganj empfinblicb brüefen unb halb jerreifeen.

Gin Stiefel, ber meit ift, bietet aufeerbem ben 9tortbeil, ba& ber ^ufe ficb

freier barin beroegen fann, ber 991utumlauf nicht geftört unb ber ooiu

Stiefel bureb eine gröbere Üuftfd)id;t getrennt mirb, roeldje ala fcblecbtcr fflärme;

leiter uor SBörme unb Äölte fdjübt. 9liemalo aber barf baa Sebubroerf fo

meit fein, bob ca beim ©eben fdjiappt. 3)aa 'Ularfcbircn mürbe in bobo»

'JHabeerfcbroert,bic'Dlarfcbleiftung oerminbert unb leicht 43unblauf erjeugt merben.

93eim „©ebraueb bee Sd)ubtücrfa"roirb barauf bi'tg<-‘»>ttff'^

roenn immer möglich, icbcnfolle alfo in ben flafernen, für baa Sluajicben ber

Stiefel Sticfelfnecbtc bemibt merben foUten. 3lla Siegel fonn aber ange=

nommen merben, bag bie Solbatcn fub ihrer nicht bebienen unb jroar bca^

megen, mcil fte jiimcift an ihren ©ebraudj nicht gemöbnt finb; fic benugen

bic 23infel an ben cifernen SettgcftcUen mit Storliebe ju biefem u'ib

befchäbigen babureb baa Schubmerf febr. Ga muh bemnaeb bie allgemeine

93enubuiig bea Stiefelfnccbtea angeorbnet unb Übermacht merben.
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Um büo Sd)u()iucrt uom Sd)imib ju reinigen, ifl jutueikn bie 9lnmen:

bung cincö .^loljfpnncö ober beö Sloubbürflengriffco erforberlid). 9Jie borf

aber ein 'Dkifer ober anberer metallener Wegenftanb bemigt loerben, inbem

burtb benfclben felbft bei üorfid)tigcr .^>onbl)abung fel)r kidjl eine 'ikrlebimg

beö Cbcrkberö cintritt, burd) loelc^e bie Iragejeit beö Sc^ubioerfeo Ginbuge

erkiben mürbe, älereito ^aben ber Cberftaböarjt Dr. £tordc*) unb ber

2d)ioei}er Solguin**) barniif bingemiefen, bag bie 'löicbie Sebroefel»

fäure eiitl)ält, mcicbe bie 3frMönmg beö Sieberö bemirtt, bagegeu nur febr

menig gett, maö baö üeber uor bem .t»art= unb iUrüebigmerben 511 febügeu

omnödjte. 3^Qö gemicbfle Sdmbmert mirb baber im 'ikrgkicb }um gefebmierteu

eine geringere ^altbarfcit befigen unb jobireicbere Xrueffebäben oerurfacben.

Öcreitö im grieben ift eo miinfdjenomcrtb, baf, im gntercfic ber längeren

tSrbaltung beö Sebubmerfeo roie jnr 'ikrmeibung mantber J^rudfeböben, ber

(ilebrautb ber 2t5idj(c gänjlid) fortfiele; uom 2"age ber iliobilmaebmtg ab ift

bicö eine unbebingte 9lotbmcnbigfeit. Cbenein mirb b'trburd) ber 'Jlortbeil

einer geringeren 93elaflung beö einjclnen niaimeö um etma 180 ©ramm er=

reicht, inbem nicht allein bie 9üid;öfcbocbtel, fonbern niid) bie 3hiftrage= unb

bie ©lonjbürftc in gortfall tommen.

2öir meinen nach nuferer ©rfabmng, ba& niebto im 21kgc fteljt, menn

ber Sompagnic:(Sbef im grieben befieblt: „bie Stiefel fenb für gcroöbnlicb

gefebmiert 511 jebem Sienft
;
jum Snögeben in ber ©ornifon, sur 2^acbe, jum

Crbonnanj: unb 'Jlklbcbienft, jum Sonntagooppell finb bie Stiefel gemidjft!"

3Beld)c Stiefelfcbmierc bie befte fei, barüber geben bie 'JJIcimmgen ouo;

einanber. 'iton militärifdter Seite muö bie 3lnforberung an baö Schmier;

mittel geftellt merben, bafe cö meicb, aber nicht flüffig fei unb in einer 93kcb;

büdjfc mitgefübrt merben fönnc, ohne bab im beifeo* Sommer ein Sluölaufen,

im Sinter ein ©efrieren }u befürchten ift. Gö mug fdjon bei 'üermenbung

einer fkinen 'DIenge bao Sieber meid) unb gefebmeibig machen, barf ficb nicht

mit Saficr uerbinben, foU möglicbft überall }u befebaffen unb näd)ftbcm billig

fein. Sic Gigcnfcbaft, baö Sieber mafferbiebt ju mad)cn unb boeb babei für

ben Sebmeig unb bie Särme burebläffig su fein, märe jmar febr ermünfebt,

mirb ficb aber mol)l faum erreichen laffen. gür ben Ärieg, roofelbft ber

einselne Solbot famn in ber Singe ift, fitb Schmiere }u uerfebaffen, empficblt

.tierr oon Siinbau bie SDlitnabmc eineö 10 Siitcr iUrginia***) boUeben, auf

bem Sompagnicmagen
5U bclabenbcn iUlecbfüflcnö.f)

Süö über baö Ginfieden ber ^ofen in bie Stiefel, über bie „91 uo;

) ,,'itx natiirgcmntse Stiefel", 2. Stuflagc, $. 80.

) „3ÜC militdrifi^e ä-

'”) itnnn foroohl als Sticfclfcömiere, loie olo Wcioelirfett bcmitit uietben.

f) ®oS fflufter biefeS Äaflcna, roelc^er bei fofi allen >Snfnnterie Ücgimenterii bca

12. Jlrmeelotvo 3lnnal)me gefunben l)at, ftanimt oom .öerm oon tlinbau. Miflen (önneii

letogen roerben oom fllempner Söttner, Scipjig, ©ctberftraBe.
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bcfferung bco Sc^iil)iiicrf4", wie efl jeftt faft überall ift imb wie eo fein

foUtc, gcfagl wirb, fönnen wir ju uuferm 33ebauern uid)t met)r berühren.

3ifir bofftiu unfere 9lu65üge, bic weift wörtlitf) bem ÜBerfc bea .^errii

Cberfllicutcuaiit ddu £iiibau entiiowmen fiiib, eine 91nbcutung ber fHeit^-

boltigfcit imb ben Slewcia für bie ©ebiegentjeit bea 93ud)eB crbrad)t l)ol>fti-

3i5ir finb ber Ueberjeugung, ba& ber .öerr 3!erfaffer fid) in l)o^em ©rabe

um bie 3lnnee oerbient gemad)t bat unb geben ber .^loffnung fHoum, baß

it)m ber fdiönfie 2obn — 3lnnal)mc feiner Storfdjläge — ju

werben möge! 45.

(ti|cordifil)e unb prufitifdir ^rbriUn innrrliaiii

brr ruf|ifii)rn 0ffi|irrkor{i$.

!Ter „'Jiuff. ^nual." ueröffentlitbte jüngft jwei Diotijen, weldje einen

intereffanten 3liiffd)Iu6 geben über ben Gifer, mit welcbem man in fHiiglanb

an ber tljeoretifd)eu wie praftifdjen 9liiobilbung ber Cffiäierforpa arbeitet.

3Me erfte 3Jotij — in 91r. 282 oom 30. J'ejember (a. 3t.) oorigen

3al)red — führt bie ®e5cid)nnng: „Uebungereifc oon grontoffisieren

bea 3. 3lrmeetorpa."

„3tom 6. bia einfd)lieblid) 15. September (a. St.) 1883 würbe beim

3. 3(rmceforpe (3iiga, 9Jlil.--33ej. 'Ätilna) eine Uebungareife für grontoffijiere

aiiagefü[)rt unter ber Cberleitimg bea ©eneraU'IÜQjor 31olbt, .Hommanbeure ber

2. Slrigabe ber 25. gnfanterie=Xioifion (Xilnabiirg), unb unter Spejialleitung

oon Cfpsieren bea ©eneralftabea. 3ln grontoffijieren waren ju biefer fHeife

befohlen; oon ber 25. 3nfanterie=$ioifion t>, oon ber 29. 3nfanterie=!I>toifion

(fHiga) 5, oon ber 3. .ttoonllerie=!fioirton (.Howno) 4, oon ber 25. unb

29. 3lrtiUerie=91rigabe unb oon ber 5. reifenben Slntterie, fowic oon bem

3. Sappeur sSktaillou je 1, oon bem 13. unb 15. jHeferoc=2ktailIon unb

ber 2. fHeferoc=3lrtillcrie!31rignbe je 2, in Summa alfo 25 Cffijierc. Sie

Hebungen fanbeii ftatt iu ber 31öhe ber geftung Tünnburg, bereu Umgebung

entfpreehenb ber 3“^)* }ur Spejialleitung fommanbirten ©cueralftQba=

Cffijierc in 5 fHapona eingethcilt würbe; jeber biefer fHoponä würbe einer

ber oua je 5 Cffijicrcn bcftchenbcn ©nippen angewiefen.

gn jeber ©ruppe würben nad)cinanber folgenbc 3lufßabcn burthgefül)rt

;

ii) 3ftal)l einer 3tertt)eibigungaftellung unb 3Infcrtigiing einea Groquia

oon berfclben mit Ginjeithnung ber ißertheibigungatnippen ; fthriftliche lifi-
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pofilioii ob« 2}c(c()l. Ginjcliic Cffijicvc brachten ju bicfcr Slufgobt 3?or=

((^lögc über SJcfffligung ber Stellung mit i^elbioerfeii bei.

b) 9lngriff auf eine feinblid)e Stellung mit üJarlegung il)rcr Stärfen

unb Sd^ttmtben oom @cfi(btöpunfte bca 9lngreiferft; Groquiä ber Stellung

mit 9lngabc beö '^Junfles, non loo ou6 bie Gntioicfelung ber 3:ruppen jum

9lngriff ftattjufinben Ijabe unb fur5e 93eftbreibung oom älerloufe beö 9lugriffö;

gefcd)tö, auögefübrt in gönn einer !t!egenbe, J'iöpofttion ober 9Jefeblö.

c) 2Sal)l eines SJiioafs für ein 2etad)ement nebft 9torfd)lag jur Sicherung .

bcffelben.

d) Sid)erimg cincö 93iioafö burcl) 9lorpoften unb Maoaltcrie^Streifmadten

unter 93eifügung einer Sleretbnung unb cineö 9lorfd)lagcä für bie 9lnorbnung

ber 'itorpoften.

gür bie liertbeibignngöftellung überflieg bie Störte beö (fupponirten)

Xetadjcmentö nid)t 2 93ataillone mit 1 93atterie unb 1 ober 2 Gofabronö

refp. Sotnien. gür ben 9lngriff unb bie Unterbringung im 5liiüQt roaren

gegeben 3 bis 4 53Qtaillone, 1 93atteric unb 1 ober 2 RQoallerie:9lcgimenter.

Xie 9lufgttben mürben ben Cffijieren 9lbenbö jugefteUt unb fie touren ge--

bolten, am 9lbenb beö folgenben Üageö Oie Üöfungen ben yeitenben ein}u=

reidien. hierauf fanb bie praftifdie :Turc^fü^rung ber 9lufgaben im 2'errain

flatl. 3}iefe tl)ütfäd)lid)e iftrobe, roelc^e einen lebhaften tDleinungöauölaufch,

9lufflönmgen, 9öiberlegungen u. f. m. oeronlafete, brachte, nach Itto Grflörung

beö oberften ficiterö ber Uebungöreife, ben grontoffijieren mefentlichen 'Jinfen,

ba bie Cfftjicre mit grofeem Grnfte bie bobei gcmachlen 93emerfungcn auf=

fafeten. Ueberhaupt unterjogen fich bie Cffijiere, mie ouo betn lagebuche

beö Scitenben hcooorgeht, ben 9trbeitcn mit 9lufmcrffamtcit unb großem Gifer.

9tach 9ieenbigung ber Uebungöreife, am 15. September, marb oon ben

Cffijieren unter ber gührimg eineö baju oom geftungofommanbanten be--

flimmten gngcnieurjCffisicrö eine eingehenbe Sieftchtigung ber 9kfefligungö=

loerfe oon X)ünaburg oorgenommen."

Grfehen mir quö biefer 9iotij, toic man bebacht ift, burch berartige

Uebungöreifen baö geiflige Streben im Cffijiertorpö im 9Ulgemcinen ju er:

meefen, refp. rege ju hoHot, loobei mir auf bie fel)r jmetfinöfeig erfdteinenbe

iUerbinbung oon applifatorifchen ipiaii: unb Terrain: Hebungen befonberö

hinmeifen möchten, fo giebt unö bie fogleich näher }u befpred)enbe jmeite

91iittheitung beö „9lujf. gno." ein Stilb oon ben Stemühungen, Cffijiere aller

Sltaffen burd) ebenfallö engoerbunbene theoretifche unb prattifche 91nleitung

für einen ganj beftimmten Cienfljmeig hernnjubilben, bem man neuerbingö

in iHuhlanb — unb mohl nicht mit Unrecht — eine befonbere SWichtigfeit

beijumeffen fcheint; für ben geftungofrieg.

92r. 10 beö „Dluff. gno." oon biefem gahr bradjtc in aller .Rürje

folgenbe 91achriiht:

„®er Sruppenbefehlöhaber beö Sltarfchauifchen iDlilitör^Stejirfö hat i>otit
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Äricijömitüflcv folgcnbc in gcimmitfiu ilüIitär^Skjirff miogcarbcitclcn Sd)riftcn

uovgcicgt

:

1. Slniodfiing jurSicitimg bcr ®cfd)äftigimgcn in bcn Jcflungsgmiiiioncn.

2. rt'OdififotionöpiogiQmm für ycbifommonbofl.

3. '^IIqh für bic ißcrtljeiiung bcr 3oiircotl)ätigfcit bei ben für ‘Jeftunge-

bcfajsungcn bcftgnirlcn ^Hcfcroe^SabrcsbataiHencn.

I'icfc £d)riftcn finb oom iüliniftfr bem ijaupt=Momitc (für Crgonifalion

unb ilnöbilbung bcr Iruppcn) 5ur 'f>rüfung übenoiefen niorbcn." —
©icidjfam als lucitcrc 2lu6fübrung bierju finben loir in 3fr. 12 bcr gc=

nannten eine .ftorrefponbenj „auö SÜJnrfcbait", beren 3nt)Qlt mir in

f^olgenbcm micbergeben.

„Tic mid)tige Söebcutung bcr 5eÜui*9en i>'> allgcineincn 2anbc6ücrlbcibi=

gungöfpftem erforbert es, bnjj bic }u rtcflungobcfagungcn in .Hricgöjcitcn bc;

fliinmten Truppen eine f)'nreid)cnbc 'ilorbcrcitnng befiben in bem Tienfte,

meicber ibnen in einer bclngcrtcn ober eingefdjloffcnen jef*“''!! bcoorficbt."

3ioii biefem £obe aiiflgebcnb, meift bcr Sflcrfoffer auf bie obigen, oom

(9cncral ®urfo bem flriegöininificr unterbreiteten 3|ii|inittionen b”' n*'* bem

.Öiiiäufügen, baß, nod) erfolgter '4?rüfung, bicfclbeii nimmebr jii oorloufigcr

prattiftber Grprobung mebrereu in ^ftungen garnifonirenben Truppentbcileii

übermiefeu feien. 9lufierbem aber feien „Ülorfeblüge für Slnleitungcn jur

fpejiellcn Sluöbilbung oon grontoffijicren im Jellui'Oöbicnft" fdjon feßt jur

ocrfiubömcifen 91moenbung bei allen benjenigen Truppen gelangt, roeltbc in

ben ^(erbanb bcflönbigcr geftungögarnifonen eintreten foQcn. .^»inficbtlicb biefer

leßteren „ülulcitimg für Cffijicrc" giebt ber .ftorrefponbent einige 9luafübrungen,

um bie in bcnfclbcn entbattenen .öauptgefitbtapunfte für bic praftifdje 'itor-

bereitung ber Cffijiere in Jeftungögarnifouen beroorjubeben, beren allgemcincfl

3iel natürlicb bao ift, bie beireffenbcn Cffijiere mit bem „jeftungäfrieg" ocr=

traut ju mad)en.

Tie 'JJlannigfattigFcit unb grofee 3<ibl Taten unb Öülfömittcl, mcld)c

bic Stärfc einer geftung unb bie Tüdjtigfcit il)rer SScfaßimg ju bartnäefigem,

ääbem Sitiberftanbe miomadien, erforbert oon ben Cffijieren unb leitenbcii

'ftcrfbnlicbfeiten aller ('Habe baö forgföltigflc Stubium jener Taten unb |)ülffl:

mittel — aber aud) baö 'Iterftänbuifi für ihre ben jemeiligen Umfiönbcn ent=

fpreebenbe 9lnmenbung. Tamit nun aber ein 3cber auf (einem '^toften unb

in bcr Sphäre feiner Sltirffnmteit unb i'crnntroortlidjfeit jur Grfülluug biefer

Slufgabe fähig fei, ifl niebt nur ein gemiffer 'liorratb au tbeorctifeben flennt=

niffeu beo geftungämefenö unb bco gefiungofriegeö notbmenbig, fonbern autb

bic ätcbeiTfebuiig bcr 'ffrariö bcö leßtcren — roenigftena fo roeit ala bica bureb

praftifebc Uebungen im grieben ju crrcicbeu ifl.

Unter biefem tfiefiebtapunfte finb in jeber geftung ouf 'Jtnoibnung bea

flommanbauten unb unter feiner eigenen ober oon ihm bnju beflimmter Cffi^

jicte 2citung Spcjialturfe für bic Cfpjierc ber Öornifon eingerichtet, mit bcr
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Aufgabe, bic für ben gcflungobiciift in flrtcgöjcitcn in Setroc^t (ommenben

3icr^llniffc ju erörtern. ®ic nöt^ften 3*tlt fotgenbe:

1. ©rrocitcmng ber Menntniffe ber grontoffijicre uom 5eftung6fricgc übcr=

Ijoupt unb fpejieU — für bic Cffi}iere ber ein
5
ctncn iSoffengattungen — non

ber 3^tigfeit i^rer refp. Äiffe in biefem Kriege; Unterridjt über bie Seftungö;

werfe unb ^Sauten, foroic Kcnntni6naf)me oon Cpifoben ber Icßlen Kriege,

loeldje Ic^rrcic^c geftungaocrtfieibigungen aufmeifen.

2. entroicfelung — burc^ entfprec^enbe Hebungen — ber 3ät)igfeit bei

ben Cffijicren ju richtiger ®ürbigung ber (ofalen SScr^öttniffe, erhaltenen

Suffdjlüfic, oerfdiicbenen tDlahnahmen unb iDlittel, bie in ihren SBirfungäfreia

fallen, unb Sloutinc in ber .Kunft, iiuecfentfprc^cnbe @ntf(hlüffe unb ISnorb:

nungen }u treffen jur (Erreichung bcs beabfichtigten 3<tte«.

3. 91ncrjiehung ber (^eioöhnimg, bie eigenen

fchlüffc ben geincinfchaftlichcn Siertheibigung anjupaffen.

Um nun biefe 18cfci)äftignngen möglichft nuhbringenb }u geftalten, h<K

man ihnen feinedmegö einen ausfchlichlich thcorctifchcn Gharaftcr gegeben, wie

bieo aus ber nachfichenben Uebcrficht über bie fflnorbnung bcrfclben erhellt.

3)ic !8efd)öftigungen jerfaUcn nämlich cinerfeits in llnterrichtsftunbcn , bienft:

liehe Scrfammlungcn unb Jlcfprechungcn, anbererfeitfi in applifatorifche Sinter-

unb Sommerarbeiten. Sährenb bes Sinters werben Uebungen auf bem

'fManc oorgenommen unb jwar: liöfiingen oon Slufgaben feitenfi ber cinjcincn

Dffijiere, ferner einfeitige Uebungen oon ©ruppen oon Dfnjicren, unb cnblid)

gegenfeitige Uebungen jwifchen aus Cffi)ieren aller Saffengattungen jufammen-

gefegten %(artcicn. 3m 9ln)chluB h'tran finbet bann bas 3>urd)fpielen ein-

jelner (Epifoben unb ganjer '^terioben aus bem geftungsfriege ftatt.

Xic Sommerübungen theilen f'th >» Slöfungen oon Aufgaben aus bem

Bereich bcs geftungsfrieges im iTcrrain unb enblich in allgemeine geftungs:

Übungen auf ben Serfen ber geftung unb im anfto§cnbcn (Kclänbe in ber

gönn gegenfeitiger SOianöoer entfprechenb ben ocrfchiebcnen 'fjerioben bes

geftungsfriegeo. IDic Uebungen lehtercr (Gattung ftnb oorjugsweife für Stabs;

offijicre unb Kapitäns beftimmt.

Xer theoretifche Unterricht, bie bienftlichen 'iterfammlungen unb bic 93e=

fprethungen über gragen aus bem ©cbicte bes geftungsfriegeo werben für bic

erfic 3^*1 oot* fPf5><^U barauf oorbereiteten Cffijieren abgchalten; bic Üeitung

ber Cfftiicrsübungen auf bem $lanc unb im 2'errain jcboch fällt ben Korn;

manbeurs ber Jruppentheilc pi, benen, je nach ^Icbürfnife, Spejialiften bei-

georbnet werben.

®ic Aufgaben für bic grontoffijicre befichen theils in ber Änfftellung

oon Berechnungen unb 91nfchlägen für bic 9luSführung oon oerfchicbenartigen

SoppeunStrbeiten, theils in ber älneführung folchcr Slufträge im Terrain,

welche im (ErnfifoUe jur Zhötigfeit ber grontoffi}iere gehören; wie j. B. ;He-

fognoSjirungen oon befeftigten Bofitionen, (EinfchlichungSlinien, geftungswerfen
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u. f. ro. ®ic Uebungeit ber Dfpjicrc oon ber geftungaortiUeric finbtn flott

in Ucbereinftimmung mit ber „Snfiruftion für ben ticitenben ber prottif(^en

Hebungen ber geftungaortillerie."

Sie oben enoöbnten 0ommerübungen beobficbtigt man in ber 3?>t ber

beoorftebcnben Sommeroereinigung ber Sruppen nocb bcfonbera Quegeorbeitc=

tem ifirogramm burd)jufüf)rcn. — 153.

g i t e V rt t u
Oie Bcin> unb ^ufltibtn ber |)ferbe, ilire (£ntile||ung, Verl|ütung unb arjneilofe

t^rilung nebft einem 9ln^onge über or)nei[ofc (leiiung oou Srucf:

f^öben unb fflunben, oon Spo^r, Cberftiieutenont j. S. Sterlin 1 883.

llerlog oon 9tid)orb SlBiIi)eImi. ifJreia: 2 'Hlorf.

9Sir tennen ben Iperm älerfoffet aua feinen SatfleQungen ber 35elogerung

fronjöfif(f)rt geftungen 1870.71; mir ftnb bemfelben roiebctum begegnet, ola et in

ben Spalten beb 312iIitär>S!Bo(benblatt feine Qrfabningen übet ben Setrieb bet

Sruppcnmenagen oeröffentlicbte (follb unb unfet @ebö(btni^ batin nicht täufcbt);

mit ftiepen in bemfelben Slotte ouf feine fchneibigen Slrtifel übet Sfetbebefianblung,

StaÜpfltge u. f. ro. fjlunmeht ftel)en reit oot einet Ib«t beä §ertn Cbetft>

lieutenont Spot)t; benn fo fonn man bie ^etoubgabe eineb Sucbeb füglich nennen,

in reelchem ber ). 3- foft auafchlieglich hettfchenben Sllethobc bet '^fetbe^Sehanblung

unb »Teilung bet Stbfchieb gegeben roirb.

Set §ett Setfoffet, geftüht auf eine 33 jährige eigene (Erfahrung unb öe‘

obachtung unb auf bie günftigften fRefuItate bei faft allen feinen jahlreichen $fetbe^

tuten, oerreirft bie Reifung erftanftet $fetbe burch (Gebrauch oon 9It}rneien unb

tritt für aubfchliepliche Slnreenbung beb 2Baffet< unb fnaturheiloerjahtenb ein,

reelcheb nur (bie im 6. Slbfchnitt oufgeführten) einfache, überall ju habenbe unb in

ihrer 3Birtung oon jebem benfmben tßfbrbebefiher genau abjufchähenbe natürliche

Slittel, befenberb eben bob IBJoffcr, julögt. Sie ülbficht beb Cberftlieutenant Spohr

ging auf ein reefentlich prattifcheb iöonbbuch für gebilbete unb bentenbe

Sf»tbebefij)er, bie fith ihre ^fetbe gefunb erhalten bejro. beten (äefunbheit reiebet--

herftellen reellen. Sab ootliegenbe i^ft bilbet gleichfam ben I. Shell eineb

folchen ü^tanbbuchb, inbem eb bie äuperen unb chirurgifeben, oerhältnihmähig am

häufigften oortommenben 2eiben umfaßt; bob balbige (Srfcheinen beb IT. Sheilb,
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cnt^altmb btt ar)nei[o|e Bc^anblung btt iiinein Xrant^ten ber ^fetbe, rottb in

SluSfit^t gefttQt.

Unbrbingt ontrfonnt mufe werben, bog bic Spo^r'fcbc 3)!etI)obe, beren tl)at=

fät^lic^e Srfoige botb nit^t auä ber Säelt j^u fd)affen finb, in ii)rer !Darftenung

unb Segri'inbung tlor unb logiftb bafteljl; bog fie fein i|}offiren mit ber ©egen«

portei julögf, fonbem berfelben ben Srieg ouf lob unb 2eben erflört; bog fie

olfo jum oDerminbeften bic ongeftrengtefte Slufmertfomteit ber 5o<b= unb weiteren

Streife auf bie fo tief einftfineibcnbe ifSferbefroge ^inlenft. (Sä wirb bet 3“^**”!*

bie (Sntfd)eibung oorbebolten fein boriiber, welcfie .fixilmctbobe bie richtige ift;

benn an tnergifd)et Stbwebr Seitens bet t)«rtf(bff>ben Slnbängct bet 9lt)nci=3J!etl)obe

wirb eä nicht fehlen. !Cic Streitbarleit beS .(;iecrn Cberftlieutenont Spohr loht

uns bie Sorge nicht auffontmen, bah »on ber 'Majorität einfach erbrüctt

werbe. 127.

Die ftaoaUrrie im fiibte ber llcujeit. Stubie ooii Dr. uou

SBaltcnfflolthoffcn, t. f. Dberft j. Sferlin 18m 3. äterlag oon

Sricbrich üutfhovbt. '^treiö 3 SDinrf.

®et Ifen Sterfoffer h“l feinen fchriftftellctifchen iHuf hegrünbet bureb bie oot

10 Johrtn oeröffentlichte Stubie: „Xiie Striegfübrung ber neueften 3ci* unb beten

(Sinfluh auf bie IBerwenbung, Crganifation, Üluärüftung unb Xaftif ber Haoallerir.“

Ilitfet Stubie folgten in ben Jobten 76, 78, 79 unb 83 noch oict Schriften, in

benen Cberft oon ÜUaltcr feine äSSabrnebmungen unb 9lnfcbauungcn Uber bie f^ort^

entwidelung bet faDoUeriftifchen trogen nieberlegtc, tbeilweifc ju anbeten Sihluh=

folgeiungen, oU früher, gelangenb.

l!er §err SPerfoffer, mit feinen ©runbonfehauungen im SUIgemeinen ouf btm=

felben Soben wie oor 10 3<>i)ren ftcbenb, wollte banach (ein neues 3Serf febaffen

;

anbererfeitS meinte et, bog für bie Staoalteriften oon erböbetem ^ntereffe fei, wahr»

{unebmen, wie geh bie tbatfächlichen f^ortfehritte ber äfSaffc im (Sntgcgeiibalt ju ben

tbeoretifchen 91nfchauungen unb f^olgtrungen mit bet 3rit wirdich geftalten. So>

nach ^ut Cberft äflalter feine feit bem (Srfchcinm ber 9rofchüre „Sie StriegfUbrung

bet neueften 3f>l gemochten äüabmehmungen unb angeftellten Stubien in

einem 91nbang 5ufommengefaht, welcher, ber urfptünglichen unb unoerönbert wiebet

abgebrueften Stubie beigefügt, beten cinjelnc 9lbfchniMe einet {ritifchen SSetracbtung

untcrjiebt.

Sutch biefe 3ufc>h( ><u „9Inbang" bot baä Such ganj erbeblich gewonnen; eS

ftebt fegt wiebet gonj auf ber Jjöbe bet 3f<t. Set .viert Serfaffer, bet boä uoUe

Serftänbnih für bie (Stiftensbebingungen unb bie iieiftungSfähigteit ic. feiner 3SSnffe

beggt, paett bie wefentlichften fragen beim Schopfe unb giebt mit tlaren unb bün-

bigen Söorlen bie l'öfung, bie foft iiberoll ben 9iagel ouf ben riopf trifft, ©oig

ehrlich betennt er fich b't unb bo ju einet Slenbctung feiner früheren Slnficht, 3 . S
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übet bie 3ierqut(hino bei 9la(^ricbten= unb beä Sic^cr^eitdbienfteä bet 2!atpaften<

StaoaOerie. £ie leichte unb fliejienbe Scbreibweife er^öl)t bm 9teij bet fiettUce,

bie nicht nur für $iaoaUeii[ten berechnet unb empfehlen^nietth i|t. 6.

Cie ^nmenbunq ber (flehtrijität für militärische 3mtdce. 3ton Dr. ^riebrich

Sßächtcr. 3)lit 71 9IbbUbungeu. ^artlcbcu'S Sßerlog in SBieii,

i|Jeft unb Scipjig 188-'i. 'itreia 3 'Hlorf.

9i(xh cot menigen fahren glaubte baa l^iublifum (aum an baä 3lorhanben|ein

einet eleftro-lechnilchcn ffliffenfehaft; bie internationolen elettrifchen 9tuäftellungen

ber lebten ^a^xe haben jeboch ber 30elt in glänjenber üBeife beroiefen, bag bie

6leftro=Xechnit bereits ouf einet hohen Stufe bet (Sntioicfelung fteht unb eine net!

heigtutgSDone 3ufuuft hoi- SJlit jebem Inge roöchft bie 3ohl bet Qrfinbungeii,

bie bet eieftrijitöt iinmet roeitere Steife beS menfchlichen 2ebenS etfchliegen unb

mit ftehen not einet 9leto, in bet bie CSlettrijität oiele nnbere ülaturfröfte ju et=

fejen berufen ift.

Sine niichtige 9toUe fpielt biefelbe bereits auf militärifchein (Gebiete unb eS ift

nicht JU bejmeifcln, bag fie über lang ober furj baffcibe in grofiartiget 'üleife be=

einfluffen roirb.

25aS Stubium ber Sleftrijität, — inenigftenS ihrer praftifchen iterroerthung

für militärifche 3u>ette, — ift fchon feit geraumer 3^>i unerlSglith fti)^ flrtiUe^

riften, Ingenieure, Slerjte; roünfchenSiDcrth ift [olche Senntnif, ouch für bie Ju«

fanteriften unb SooaUcriften. SSÜßfommen, feht roißtommen baher boS .ftanbbuch

beS Dr. SlBächter, bet in richtiger 3l*ürbiguug bet SJerhöltniffe unb feines 2efe«

publitumS ouf eine theoretifche Vorlegung bet 9-trinjipicn unb elettrifchen ®runb«

etfeheinungen, bie bet Sinrichtung unb üiMtfungSroeife ber 9Ipporate ju ®runbe

liegen, nur ganj im SlUgemeinen eingegangen ift, mtr baS unbebingt ^lothmenbige

gefagt, bagegen bei SJefptechung ber oerfchiebenen Slpparotc baS ^auplgeroicht auf

bie praftifch«militäri|che ISemenbung berfciben gelegt unb beten Stiftung, mo bieS

thunlich roor, burch einige SrfahrungStiaten unb Johlouangabcn chorafteririrt hot.

Ss merben ferner für ben gleichen jneef bieneube Sonftruftionen nerfchiebener

Stfinbet hinfichtlich ihwt technifchen Slrauchbarteit untereinanber utrglichen unb ge«

roiffermagen eine 9lrt Sritit übet beten 3lor« unb 'ülachtheile gefaßt.

let leirt, burch treffliche Jßuftrationen bem Iterftänbnig näher gebracht,

behanbelt in 4 i^auptabfehnitten bie militärifche 5elb=Ielegtnphie, bie eleftri«

fchen 3ünb.'91pparote, bie elettrifche Gheouogtapl)ie unb bie elcttrifche 93 e=

leuchtung: roelcht Jällt beS Jntereffanteften itnb 33clehrenbften roirb ba geboten!

So roirb in betreff bet elettrifchen SeleuchtungSroagen bie äliannichfaltig«

(eit btt tßerroenbung angebeutet: „Junächft bienen biefe fohrbaten 93eleuchtungS«

einrichtungen für nächtliche 91rtillerie«9lngriffe bei 93elagerungen ('ßoriS 70 71); fo«

bann jut DtefognoSjirung beS 93octerrainS unb ju nächtlichen Signalgebungen

auf gtope liftonjen. 'Hoch roichtiger unb erfpricglichet bflrfte jeboch bie elettrifche

93eleuchtung ber Strajjrn, inSbefonbere uon fchroierigen iftaffagm unb HUegftrrcfrn,
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b(i nächtlichen* 3Räifd|(n fein, (^benfo nietDen bic Strahenbauten unb 9(ubbeffe<

rungen jcrftörtet fiommunifotionen burch ^nroenbung beb elettrifchcn Sichteb näl):

rtnb bet 9Jnchtjeit fehr gefötbert. Sbenfo nämlich finb bie mobilen Bcleuchtungb-

Sfpporate füt bie ^‘ontoniete, bo bet Sftücfenjchlag übet einen grögeten f^lug mit

bet bisherigen H^echfacfelbeleuchtung noheju unmöglich n>at; baju bie (Sileichtetung

bet nächtlichen !0ritctenpaifage! Gine SKenuenbung bcS clefttifchen SichteS oon het=

oortagenbftft Sebeutung ift obet bie jut nächtlichen Beleuchtung bet «chlochtjelbet

nach bet Schlocht, um baS Muffuchen bet Betrounbeten unb lobten ju erleichtetn.

iUian benfe nur bicfen Gfebanfen ouS: ec allein fchon mürbe bie Ginfül)tung bet

BeleuchtungSmagen techtfertigen, rocnngleich biefelbe fofifpielig roäte! £ie tafchete

tMuffammlung bet lobten mit §ülfc bes elefttifchen ÜichteS geftattet [chnellete 3)eS=

infigitung bet Schlachtfelbet unb beugt bamit auch bet Gntftehung oon Seuchen

beffet oot. !Cen tieichentäubetn unb ^gänen beS SchlachtfelbeS fönnte man bei

folchem tüichte ihr tpoxbroetf gtünblich legen. GleftrifcheS laicht ferner füt Bet:

labungSpläge bei Gfefchüg^ B<^o<>i<>nt' unb BiunitionS^ü^tanSpotten
; ebenfo bei bem

nächtlichen Baue oon lüelbbefeftigurigen, Batterieftellungen u.
f.

m.

3n einem Schlugroorte ermähnt bet §err Berfoffer noch gahlteichen Slppo=

rate unb Brojette, melche für fpegielle militäcifche Berroenbungen in Botfchlag ge:

bracht morben finb. So j. B. baS Biifcophon olS .^orch^Bppatat in Btinengängen

unb im Bocfelbe oon (^eftungcn; auch 5uc Beftimmung bet ^luggeitcn bcr ®e-

fchoffe. 3ut SDiftanjenmeffung finb ebenfalls eleltrifche 3)le6apparate fonftruirt unb

gum Giebtauche für militärifche 3'becfe eingefUhtt morben; eleltrifche SichecheitS:

Apparate gut automatifchen Bngeige oon Xempcratucen in Spcengmittelfabriten unb

Üabocatorien, eleltrifche Slppacatc gum Stubiucn bcS l^^ufgangeS unb gut ^öhiuung

roilbet Bfftbe, eleltrifche Mraftübertrogung füt Betrieb Heiner clellcifchet Bohnen

innerhalb Heftungen, Berftörlung oon i^inbetniffen burch eleltrifche SpannungS-

ftröme u.
f.

ro. u.
f.

ro. X)er oorgefchriebene Umfang beS .^lanbbucheS geftattete

nicht, auf oUe biefe ®inge eingugehen; bet !()en Berfaffec befchrönlte fich bemnoch

auf bie oben ermähnten oiet, baS BSichtigfte enthaltenben ilapitel, melche gang oot:

güglich Har unb gemanbt bargeftellt fmb unb gum Stubium ben Mameraben aller

Blaffen hiermit angelcgentlichft empfohlen metben. 13U.

Bit (Quellt btt £itgt- AvicgSgcfchichtlich^ptagmatifche Stubie oon Dr. oon

BJoltcpSBalthoffcn, I. I. Dberft n. $. Berlin 1883. Bering oon

fiucfhnrbt. 1,60 fDlnrt.

Gine inteteffante Bcbeit, bie in ihrem ©erüfte fich “uf baS Gngfte anlehnt an

bie „Ginleitung" gu 3' <>. $.'S „Stubium bet glriegSgefchichte" unb bic gu bem

Dirfultat tommt: „^ct ©eift mot unb bleibt emig bie Cuelle bet Siege."

Xct >'ien Berfafftt behenfeht feinen Stoff ooüftänbig unb meig benfelben

meifterhaft gut Zlarftellung gu bringen; poffenbe Gitote, meldje bic Belcfenheit beS

ButorS bolumentiren, erhöhen ben DIcig bcr Stubie. Blol)lthuenb ift bie ooenehtne

objeltioe Beurtheilung oon Blännern, bie bem öfterrcichifchen Staate fecnblich gegen»
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übnftanlxn, roie (Duftao Slbolf, ber 3n ber gonjen Slbfjanblung

jcigt »oBf i*etftttnbni|) bcä £icrm Setfajfcrfi für militörifcfjc, politifcbc,

fojialc, fulturrllr S.!ftl)ältniffe bcr iHöKtr unb Jnbioibucn. So l)ciBt cä:

„jpiermit lootc bie ©runbgucllc bcr Siege angebcutet. 6ä ift ber Staat felbft

mit feinen politifc^en, nationalen unb fosiaten ®er^öltniffen; eä ift baä Stolt

felbft mit feinen geiftigen unb moralift^en 3){ac^tfattoren, feinem inneren

Söertt)e unb feiner ilultur ft ufe. ®et cntfe^cibcnbc Sieg, bemertt mit SHeefit

SRenan, roirb ftetä bem untertid)tetften unb moralifdiften itolte ju Kkü-

oerftel)e unter Moralität bie jä^igfeit jur Slufopferung unb bie Viebe jur ‘fjflii^t".

1 .

Cie beutfdie firiegomarine. 'ilon ®corg ^aocl, fiönigl. 'fjrcufeifdicm 'Premier;

Lieutenant a. ID. 'Mit brei Se^iffatppen bcr bcutfdjcu Jlriegö-

marinc. Leipjig. 3Jcrlag8bu(bf)anblung Bon 3. 3- 9öeber. 1881.

IDic genannte 'Kerlagsbucbbanblung l]®t e§ fid) itur Jlufgabc gefteUt, bureb

illuftrirte Hatecbibmen au8 bem ©cbicte ber 'ILiffenfdjaften, Riinftc unb öleiocrbc

Sielebrung bieräba in rocitere Sreife ju tragen, alb bicb burd) umfangreiche ffiertc

über bie betreffenben ©egenftonbe möglich fein mürbe, bie hoch mcift nur einem

Heineren Lefcrtreib jugänglich fein roerben. 'Setfaffet beb oorliegenbcn ftatechiömub

fagt ganj richtig, bag bie $tenntnig über Crganifation unb (Einrichtungen unferer

beutfehen Sriegbmarine mit bem geroaltigen 9luffd)iminge berfelben nid)t gleichen

Schritt gehalten hat, unb bag hierüber noch vielfach gtogc Untenntnig herrfcht.

IDiefem Mangel foU bab Heine .^lanbbuch obhclfcn; [ein 3a>eet 'ft fomit einmal,

für (Eltern, (Erjieher, überhoupt 9llle, roelchc ihren '[.(flcgcbcfohlenen mit JHath unb

2hat bei ber 'lüahl einer Scrufbart 5ur Seite ftehen [ollen, einen 9lnl)alt ju

bieten, roelche Karrieren [ich in unferer Marine bem jungen 'Manne eröffnen, welche

Stnnohmebebingungen vorhanben finb unb welche 'llnforberungen geftcUt werben,

onbererfeitb ben Sehörben, wie Lanbrathbämtern, Lanbwehtbejirfbfommanbob u. [. w.,

bi« oft von 9(ngehörigcn um Slubtunft hierüber erfucht werben, ein beguemeb

'Jiachfchlagebuch ju liefern. 'Mir glauben, bag eb woljl geeignet ift, ben beiben

angebeuteten S'^eden voUftänbig ju genügen.

9!ach einem turjen lleberblicf ber gc[d)ichtlichen (Entwicfelung bcr beutfehen

Hricgbmarine wirb bcr oerfchicbene (Erfag berfelben befprochen, albbann beren

Crganifation, Diblofation jc. erörtert unb im nächften wichtigften 'llbfchnitt )u ben

Sorrieren unb löcrufbarten, bie fid) hier barbieten, übergegangen. 'iJei jeber berfel=

ben finb 'llnnahmebcbingungen unb 9lnforberungen ba.^u angegeben. Der fünfte 'llb=

fchnitt befpricht baö Seebotaillon, ber legte enthält bie ©chältcr unb Hompetenjen ber

Chargen aller Serufonrten ber Äaiferlichen 'Marine nebft 'fienfionennachweifungötabelle.

Schon biefc lurje llcbcrficht wirb genügen um .(eigen, bag ber flatcchiemuö

JlUeä für bie genannten ^mtdi 'Miffenöwerthe enthält. 'Mir halten ihn für [ehr

jeitgemäh unb jwcifeln nicht, bag er eine groge 4<erbrcitung finben wirb, vor

9lUem ba auch fein geringer '4>reiB (1,50 Matt) il)n weiten Hreifen juganglid) niad)t.

31 .

5)<u< 9111. «UUir. 1KII4. Wacl'^fl. l'J
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'}lm 29. 3uni biefed ^at baä ))t(giment fein 200jäl)ri()e8

gefeiert. 68 l)at eine (onge ml)mreic^e 'Bergangcnl)eit unb f)ot ju feinen ölten Sor-

beeren iin legten f^lb5uge neue ginjugefügt. Die Dgeilnogme an bein legteren

JU fcgilbem, root bie Slbfiegt be8 3}etfQ)fet8. Jn bcr III. Slnnee naljm bo8 Dte

giment on ben ftömpfcn uon SliSörtl), Seoumont, Stemilli) unb Sebon Dljeil. 3n

legtet £cglo(i)t root e8 oor 9Ulem am ftampfe um SlajeiUeä betgeiligt unb erlitt

girr fcgtnete 'Derluftr. 3pöter mürbe r8 bet itanalleric.'Dmifion 9igtinbaben juge<

tgrilt, mocgte gier megtere Heinere Untcrnegmungen gegen 3)Iobilgacben unb Stonf;

tireurb mit, trot b:.im jur Slrmeeobtgeilung be8 ®topgcrjog8 non 3Jlccflcnburg.

li>iet got e8 non Slrtenai) bi8 Seougcno) fcgrocre unb ocrluftrcicge llämpfe but(g=

gefoigten. 3Im 22. Dejember mürbe c8 mieber ber III. 3lrmce jugetgeilt unb löfte

bann Slnfong Jonuar 1871 bo8 jur Süb^Slnnee abrüifenbc II. 9lrmce--Äotp8 in

ber .^ft^iruigSlinic non 'iioriS ab. So borf boä SHegiment mit gerecgtcm Stolje

auf feine Dgeilnagme aucg an biefem f^elbjuge jurUetbliiten. — $läne unb Harten

finb bem äUerfe nicgt beigefügt, eS mirb an ben bctreffenben Stellen auf biejenigen

bes @eneralftab8merfe8 nermicfen. 31iöcgte bocg recgt halb eine @efammtgef(gi(gte

be8 Sfegimentä folgen, roie mir fie jo in fo norjüglicger SlSeife fcgon nom 4. bape^

tifcgen 3njontcrie>5Hegiment befigen. 3U.

Oie ielbjügc ber {tcgimcnter Ufm Ütlltt unb non Ijornumb non ^tffen>%al|ftl in

bcin fHcicgöfricgc gegen Stgiocben auf Stgonen unb SHügen 1077

unb 1078. 6in ileitrag jur geffifegen ftriegsgefd)id)te roie jur Ole=

fegitgte bcr gefftf^en flriegsoerfaviungen oon 6. o. Stamforb. aUit

0 Slnlagen. 6affel 1882. 'llcriag non 91. 5rei)f^mibt, ^of-93ud)=

gonblimg. '^rcis 3,6ü ÜUarf.

6s ift ein onerfennenSmertgeS Unternegmen, bie joglreicgen 2üden bet Kriegs^

gefegiegte bureg foltge roertgnollen Beiträge ouSjufüUen. ©erobe bie 'fJeriobe narft

bem breipigjägrigen Hriege bis jum beginn bcr grogen Hriege im 18. ^agrgunbert

beborf noeg in nieler äl'eife bet Slufflöning. 9iicgt nur in politiftger, aiug in mili=

tärif(get 93ejiegung mar eS eine ;^eit bet ©ögrung, bet 9?eubilbung, eS ift ber

Uebergang oon bet alten 91emaffuung unb Dattif ju bet neueren 3ed. 9io(g niel-

faige 9tntlönge an bie .'Jeit beS grogen firiegeS, aber bocg fcgon eine "Ileubilbung,

ein Uebergang in nielem erfennbar. 68 ganbelt fieg gier um bie Dgaten jmeier

jHegimenter non Reffen, bie bem Hönige non Dönemorf im Kriege gegen Segroeben

1077 unb 1078 überlagen mürben. DaS roaS übet igte Sterpflegung, Solb, ftleis

bung, 93tmafjnung, 9lu8rüftung gefagt mirb, barf jii gleicger ;)eit al8 für bie

meiften Dtegimenter jener 6pocgc moggebenb ongefegen metben. 9!icgt minber inter<

effont ift bet 'Ilbfcgnitt übet 6iretjitium, Inttif, Di8jiplin, SiriegSartitel, Strafarten,

Dienft. Der 'Derfaffet got gier ou8 nieten jum Igeil ganbfcgriftlictien Duellen gc-

fegöpft unb es ift igm gelungen, rin anfegauliegeS 9lilb beS HrirgSinefenS bamaligcr

;feit JU liefern. Die Dgoten bet SHegimenter metben ohfprecgenb unb flat gefcgil^

bert unb menn ignrn aucg grogartige Siege niegt brfcgicben mären, fo gaben ge
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botf) uiitn Slnfltcngungcn unb Cntbcbrungcn bic alle bcut[d)c Slannb^utbl ftrenge

aufrrtf)! trljollcn. ^eber, bet fidj für bie Qntroicfelung beS ÄtiegBroefenb inletefftrl,

roitb biefen Seittag mit Sefriebigung Icfen. 36,

iini itßungen etftfitmbot? Streiflid)tcr }u 'HJajov

feftigungflfunft uitb bic 2c^rc umn fiampfc", non 'Ulori^ fHittcr

D. Sruniier, f. f. .fjouptmanii im Öcnic^Stabc. fDlit einem 'ipinn

unb 8 §oljftbnitten. ©eporatobbruef auo 3trt,'fleur’8 ö|'terrcicf)ifd)e

fDJilitär:3titfd)rift. 'äSieti. Sevlog ber bfterrcidiift^n militärifcben

3eitfd)rift.

2Bit hoben bie Sefttift mit großem Jntereffe gelefen unb unB gefreut, oueh hier

einen Sertreter bet 3lnfi(bt su finben, baß bie 3eü bet gemaltfamen Slngtiffe noch

ni(f)t ootbei ift, jo boft benfelben in ben iltiegen bet 3«timft eine bebeutenbe SHoIIe

jufallen mirb. Sei ber großen Siiebtigfeit, meldie biefe f^tage ja auch für unB

bat, ift 3(UcB, loaB ju einet ftlätung ber Stnficbten beitrügt, bo(b roillfommen, unb

mir empfeblen baber oueb biefe buribauB praftifcb geboltene Sroebüre bem Stubium

ber Itamccaben. 107.

Sorte bto Sriegefdiauplobco im ögiiptifiben JSuboit. @otbo Qüfluö '|lertbcB).

1884. 80 'Jifcnmg.

1)ic geogropbifibe iHnftalt oon ^uftuB Sertbes in C^otbo bot foeben eine auf

örunb beB beften, oorbanbenen 3JiaterialB bearbeitete, oon Snmo .^ffenftein ,^u=

fommengefteUte Horte beB burd) bie Hömpfe beB 'Diobbi gegenmürtig nud) für bao

militüriftbe Sublifum inteieffanten üggptifd)en Suban oeröffentlid)t, auf roelebe mit

bie 2efer unferer 3e'tftbrift hiennit aufmertfam moeben. ®iefe Harte entbolt eine

reebt brouebbote UeberfubtBforte beB ügi)ptifd)en ^)^ei(beB im Stiafjflobe 1 : 12 500 000

unb eine in größerem 'Jllaßftobe (1 :7n00tKHJ) auBgefübrte, in ber 'Jiomenflatur

unb ®orfteUung bet oto; unb b')t>tograpbifd)en Serbültniffe, fomie ber oorbanbenen

SerbinbungBftroßen reitbbaltige Harte beB öftlidjen Subon unb SlbcfrinieuB, roelebe

ben 9laum öftlidj oom 30. 31{etibian (öftlicb oon öteenroid)) biB jum 40. 2)letibian

jioifcben bem 9. unb 19. Sreilengrabe barftellt. 3)tei 9iebentorten bringen roeitereB

lopogropbifd)eB Detail übet bie llmgegenb non Hartum (1 ; 250 000), bicllmgegenb

oon Suotin (1 : 1 (MH) 0iX)> unb ben .fjafen oon cuatin (1 : 50 000), mit Eingabe

bet bei fiartum unb Suatin oorbanbenen Sefefligungen. 9Knn tnnn mit .öilfe biefer

.Harle ben ganzen biBberigen Serlnuf bet Hompfe oerfolgen; beim bie «pejinlfarte

entbölt unineil ibres loeftlidien SianbeB nod) Gl Cbeib, ben Siß beB l'lnbbi, unb

Hofebgil, ben Sdiauplnß ber 'Jiieberloge beB unter IfiiefB '}!nfd)n gegen benfelben ent-

fenbeten .(;>eeteB, foioie Sintal unb lotor, bie beiben in meftlidjer unb füblicber

9ii(btung oon Sualin oorgeftbobenen f^ortB, loeldie oon ben nufftünbifdien Sebuinen

beB .'öabenboa^StommeB bereits genommen finb. Jlud) bic 2agc beB Seblodjtfelbeö

oon Gl Jeb, roo im Jebtunt boB Jpeer Soter=i|tof(boB oemiebtet rootben ift, ift cp
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^omit, eine l'inie, incldje ben Ggiiptern bie Sorrefponbenj mit bet 2Utfei geifottele,

ju serftören
;

biejeä Untcniel)men, rocld)es »on brei englifc^en Cffijieten in fUI)ner

iffieifc oerfue^t iinittie, ft^citertc unb bic Cjfiäiere mürben bei bem aj2o|eä=8tunnen

getöbtet. Slnbetjeits mürben Ijinroiebet bie permanenten hinten gefiebert unb butd)

ein Slleranbricn mit ISortiSoib oerbinbenbes Äabel ueruollftönbigt. Slnfänglieb

mürbe bie Station in 'ftoilsSaib ouf einem 4 'Uleilen (millea) »om Ufer in See

»eranterlcn Schiffe eingcriebtet. 3Jie egpptifdjen Linien, foroie jene bed AanalS et--

jorberten .^aljlreitbe Steporoturen; bng ^erfonol biefer Sinien mar ben Önglänbetn

raenig jugetbon. tfUs bic Jltmec in ^dmaila angelangt roor, mürben bie Linien

unter militärifcbe Teilung gcftcllt; man batte nur roenige i'inicn ju erriebten; bet

^ienft bet 2ruppen beftanb b^'^Ptfucblid) in Steparaturen unb in Der militörifcben

öefebung bet Stationen. Ston ben brei ftiepen [ollte eines für bie ^ifenbabnen unb

boS ärocite für ben gemöbnlicbcn ^ertebr bienen, mäbtenb boö britte bem Slrmee»

tommanbo jut ®erfUgung bleiben follte. fjn 3i5irflid)teit bcbienic man fttb ber

l'inien, loic man fonnte unb mie fic getabe frei marcn. (£s fam b^ufig fot, bag

©ifcnbabnjügc ftubet anfamcu als bie 2epefd)e, melcbc bicfelben antünbigte. 3o cS

ift fogar übenafebenb, bag auf ben (Sifenbabniinien nicht mehr Unfälle ficb er<

eigneten.

3)2ecfmUrbig ift es, bag ficb Snglänbcr noch bes alten 'illabeltclegcapben be^

bienen, meicbet fo ootlftänbig überholt unb beut,zutage uetgeffen ift. 2ic SInnec

hätte mit einet genügenben SInjobl 2)lotfc=9lppatatcn ouögerüftet fein foBen, um biefe

ölten Slpparatc ,^u erfeßen. ^m Uebtigen bat fid) ÄoloncI SBSebet, mcIcbet ben 35icnft

leitete, febt lobenb über bic fleinen amerifanifeben „Sprecher" (parleura) geäußert:

biefe fleinen JIpporate arbeiten febr rofeb, finb febr tiein, föimen ohne Sebroierigfeit

in bet Jajebe getrogen roetben unb loffen ficb in eine Siinic einfcbalten,

um eine Xepefdjc auf,iufangcn. 35ei ber ^nftallation manebet fcibmägigen tfinien,

mcicbe gebaut merben mugten, b«tte man febr bavon ju leiben, baß bie fcßlecbt

ocrficbcrten 2elcgrapbcnftangcn häufig burcb2biere umgemorfen mürben; bieS führte

^u bem Scßluffc, bog — mo bics möglicb — auf geringe liefe eingegrobeue Stabcl

ben Üiiftleitungen uotjujicben mären.

91m Scblncbttoge oon 2el=ebJlebit ftonben bie beiben .viaiiptguottiere mit ihren

9lrmeen unb mit bem fWefte beS flonbcs burd) ftabile üinien in Üterbinbung. ^n

ber cnglifd)en 9trmee moren bic morfd)irenben ftorps mittels fliegenbet üinien ucr--

bunben, melcbe oom militäcifd)cn 2elcgcapbenfotps beforgt mürben.

(SS frnb menige Details über bic (Sinriebtung biefes gon.^cn XienfteS oeröffent-

licbt, unb man bat (Slrunb )u glauben, baß man bauon nicht uollfommen befriebigt

mar, benn nach bem Mriegc befcblog man in tenglanb eine Umgeftaltung biefeS

Motps. Cl)"e 3n>eifel batte bet I^ibjug IvoR feiner Slürje bcbenlliebe 'IHängcl ,511

läge gcjbrbert. ^ie neue Crgonifation foll bolb in SBirffamfeit treten unb cs

mitb uon f^ntcreffe fein, biefclbe ftubiren.

(„©eniemefen" nach „La Lumiere Electrique.“)
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— Xai bäni((^c 2 otpclioftt^tiicu 9 „Iclfiimi". 9luf bcr ®crft bfi

If)orni)croft u. 6o. itmrte nor Stiirjem ein nad) 6cn Slngabeu bänijdjpt

lorpebooffisietc gtboutts 5®l)r}tU9 beenbet mib an bic biini|(f)e Segiening abgc»

liefert.

„Selfinen" ift 34 m lang nnb bat bei uollet ^ulabung 59 t Scploccincnt. Ör

ift mit einer 6ompounb--Cberfläd)enfonbenfationbina[d)ine ocrfel)en, meldje tingeföbr

SOO e inbijicrt; ferner befibt er oudi 3)iaften nnb Segel. £ie Slrrnierung beftebt

au9 einer fünflctufigen 37 mm .vtotcbfib-SebncUfeucrfanone nnb aub nier 3äbitel)eab‘

lorpeboä »on cm 2urd)mefier nnb 5,79 m rJongc; biefe Xotpeboii iperben mit

36 kg Sd)ief!ioollc gelaben unb finb im Stanbe, eine ISntfernung »on 900 m mit

einer (Sefebroinbigfeit »on ^18 — 19 Knoten ju bnrd)loufen. 2aä S“l)Wug ift and)

mit einer eleltri[d)en i‘id)tmaid)ine nnb mit einem 2ampfftcncrapparat, mit roeld)em

foipobl bab .^ed< alb and) bab älngruber bebient t»irb, anbgeftattet.

2ie Öemonmmg beftebt aub brei Cffijieren infl. bem 3Jlaf(biniften nnb anb

12 üllann. Tic ®e[d)n)inbigteitbprobe mnrbe anf ber 2bonk »orgenommen; bie--

felbe beftanb aub einer breiftünbigen ^abrt mit '^toUbampf, lonbrenb melcber

bab ®oot bei einer ^ulobung »on 15 T eine ®efd))»inbigfcit »on 18,54 Seemeilen

pro Stunbe einbiclt. „Seeioefen."

— örcenrootjb äücllenbted)cr. — Jn ber Jiftberei-Slubftellung ju X'onbon

finb unter ber Slejeitbnung „Olrecnioaq, örenfmoter" Slpporote »on C. 6. ©rcenroop

2bomab in l.‘onbon ousgeftellt, iveld)e baju bienen follen, gegen ben Stranb an>

brmgenbe ilieerebroetlen fo ju bred)en, baß fic ficb fclbft befampfen. 35er SöcUen-

bred)er ift auf ben Saß gegrünbet, „boß eb leid)ter, einfacher, »ortljeilljnfter unb

oerfteinbiger fei", bie ©croalt ber 5)iaturträfte fic^ bienftbnr ju maeften, ftatt — mit

großem Moftenaufroonbe — fid) il)nen entgegen jn ftemmen. Jliefc .Jbce ift ouf

folgenbe ?lrt in bie 3ilirtlid)feit übertragen morben.

35er Crt, für niel(t)en man ruljigeb 39affer l)oben i»ünfd)t — fei eb um

Sd)iffen Stbuß gegen ben SÜellenftblag jn gcroöl)ren, ober um ben jerftbrenben

ISinflufe bqfelben ouf ben Stranb ,^u minbern — ift »on ber offenen Sec burd)

eine Steiße »on iöojen getrennt. 35iejelben frnb fo geformt, bof) fie bit Stellen

fpolten, unb berort nngeorbnet, baß biefen getßeilten Üäaffertörpern ein Jöeg — i)i

•Kuroen — ongeroiefen roiib, ouf i»eld)cm fie fid) begegnen, alfo belömpfen muffen,

bib ißre lebenbige Kraft erfd)bpft ift. Diefe $ojen n^b bebßalb naiß »oruc juge-

jcßärft, jo jronr, baß ißr .f,>ori,^ontolfd)nitt ein glei(bfd)enfeligeb 2reied »on runb

3 m X ™ X -i" ni Seitenlfinge hübet, beffen eine Spiße ber SSellenftrbmung

jugefeßrt ift, roäßreub bie onjd)ließe)iben Seiten einiofirts gebogen finb. lltit ber

benoeßborten Öoje, bereu Slbftanb ben llmftänben angepaßt ift, hübet olfo jebeb

einjehie ®lieb ber Steiße und) eine Waffe, loeleße bie gefpaltenen SUelten oufnimmt,

unb enblicß Ju gegenfeitiger 'iternießtiing einanber entgegen füßrt. „Jcfn."
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— J^tonjöji|d)t (?cftiingsgf(rf)iipc. 35ic ;^citfd)rijt „I/a Kalnru“ bringt

übet bic neuen jrnnjbftfcben eigcmirtigcn 5eftungdgcfd)üge, bie 18 WO kg roiegen

unb U'ls m lang finb, mit benen man cor Hutjem in iiille !lteifu(^e angeftellt ^at,

intereffante Eingaben. I^aS Oieuc an ben Olcfc^fibcn ift ^auptfät^lic^, baj) beten 9iot)t

nitbt burt^ Staljlringe, fonbetn burdi Üogen oon £tal)lbtol)t »erftöttt ift. Iiet

3V, mm flatfe ^ta^t roitb rotI)glül)enb umgeroidelt unb jief)t ftd) beim Gttalten

berart jufammen, baj; er bas fHoI)r ebenfo eng umfcbliegt mie bie fonft Ubli<ben

Sto^Iringe. 2)ie 3^tol)lIagen betrügt am .^infcrtl)eil btt ®cf<bü8c 4ö,

beim mittlern 21)cilc 22 unb erforbttt jebeö ©tft^üft 150000 m iDra^t. 3iie

34 em im Surdjmcfict Ijaltcnben, 420 kg [d)itieren Wefiboffc Ijaben bei einer

Labung oon 150 kg '.fluloer 4(t cm bide iftanjerplatten glatt burdifdilngcn. ^n

?ianteS foQ bemnüdtft barüber erperimentirt loerben, ioeld)c ^luloerlabiing )um

Sprengen eine« bral)tumioi(fellcn dlofjteS geljört. JJer 'Setfud) mirb nidjt gonj

billig fein, ba bie neuen öefc^üje 000 <»00 J^anten baS Stüd foften.

— Rriegstec^nifc^c 41erfud)e. Her 5ltiegÄ=9Jliniftcr bnt in Grroügung bet

Unjulönglid)feit jener friegSted)nifd)en ÜIpparate, Uber n)cl(bc ^cute nod) bie 9Irmct

unb SRatine oerfügen, bnS Stubium folgtnbet Stagen oeronlafet

:

1. Sdiaffung eines neuen l^uftballon-’XgpuS für iiiilitürifdtc unb l)i)brographifd)t

9te(ognoS)irungen.

2. Serfuib mit einem neuen Sqftein tragbarer unb ti)eilbarer Brüden auS

Stal)l oon aujjerorbentlidiet l.'eid)tigfrit, iue(d)e Äonftruftion unlüngft oon einem

ftan,;öfifd)cn ®encralmajot oorgelegt tourbe.

3. Cttidjtung oon öeuie Äompagnien mit einet eigenen Ü)iatcrio(<3IuSrüftung

für fioloniaUGrpebitionen.

4. 3ieuet IqpuS eines jerlcgboren unb trogbaren CbferuatoriumS aus Staljl,

um befonbere 2öad)tpoften ju erridjten, meiere oon Ijetoonagenben Sebüben mit

3lepttirgtn)tl)ten befept loetben. („France militaire.“)

— 91uf munterung jum Sebiefien. Um boS Sd)cibcn:Sd)iefien in ben

i^ruppen ju förbern, bat baS MriegS 31(inifterium befcbloffen, eine Stbieüballe mit

ben Hantinen in jeber ber loicbtigften Siilitürftationen in Slctbinbnng ju bringen

unb biefelben mit bem SdlieRappatot oon lliooriS ju betbcilen, um ben ileuten

häufige Olelegenbeit ;u Sebiebübungtn ,(u bieten. XaiS S»’0<'nifuts ?eportement

loirb bie Stellen für bie Stbiebgallerien auSmüblen.

(„Army and Xavy (iazette.'*)
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Xie 03en)c[)rfragc, luclc^c feit clroa jroaujifl 3o^rcn fo grofec 'JJcrönbe-.

nmgcu im Scfjicfibiciift imb in bcv Saftif bcr Snfantcric l)croorgcniffn f)ot,

ifl iiod) immer nid)t 511 einem cnbgfiltigcn Slbfc^luß gelangt. 3111c Staaten,

melc^e nod) nid)t mit bem tHepctivgcroeI)r beiuaffnet fmb, ftcDen gegenroärtig

bie nmfafienbften 3.'crfn(^c mit bemfclben an. '^5f[id)t ber Gruppen ift e6,

injiBift^n bn6 oorfjanbenc 'Dlatcrinl in einem friegöbraut^baren 3“ftanbe jn

erbaltcn.

Seit bem I. Sejember 1883 erfebt baö 'DHniftcrinm bicSBJnffen, roeldje

bie Snfnnterie jnr Sf'l Öebrancb i*'' S^rnppen tjaben

allen fflrnnb, febr jiifrieben bnmit }ii fein, beim imferc ©eiuebre fdjiebet;

grofeentbeila febon |d)lc(bt! 'Jlornieitc nnb 5nH, tiefe jHoftgrnbcn, uerpubteö

'i<ntronenlnger nnb mangelbafteo 3“f'5'n>''<‘'''»'rfen ber Scblo6tl)eile I)nben bie

meiften oon iljnen anfäinucifen. 2Benn bie neuen 65cn)cl)rc auf löngere 3^*1/

nnb luomöglicb bauernb in einem tabellofen, oöllig friegsbrmidibaren 3*'ftanb

erl)alten roerben follen, fo mu6 für biefc ©rbaltimg nod) bebentenb mcl)r gc=

tl)an loerbcn, alö oiclfad) bisbf»' gefd)el)cn ift. Slöllig fann bn6 3>fl

reicht nierben, nienn alle bnbei in Jrage fommenben goftoren ooll nnb gans

ihre Scbulbigfcit tbun. Siefc jaftoren fmb; bcr iDlußfctier nnb fein Unter--

offijier, bcr 3iifpcftion6offijicr, bcr Äompagnieebef, bie aBoffcn=3ieuifionä=Cffi=

jiere, bcr 3tüd)fenmn(ber unb cnblicb ber S3ataillonö:Rommanbeur.

3^er aihisteticr lerne juerft fein ßlemebr mit möglicbflcr Sdjommg

bnnbbnben. 3,tom erfteu ITagc an, roo ber iimgc Solbat feine SBaffe befoinmt,

nuib er jnr peinlid)ftcn unb liebeoollflen Sorgfalt für biefclbc fpftematifd) er;

sogen roerben. 3tbes Sebingen bcr öeroebre an cinanber, fcbca febarfe 3luf=

fegen bcrfelbcn, baß ad)tlofc, l)fft'0t tiineinroerfen in bie ©eroebrftiige, baß

mutbroilligc ober unaufmcrffnmc 3liebcrfcgen beß .tlolben in Sd)inug unb 3läffe

müffen jebeßinal fd)arf unb bßct g^i^ügt roerben. IDIan bnlbe niemaiß, baj;

ber 'Jictrut ficb in feiner Stube nieberfegt, ohne oorl)cr fein ©ciuebr nbge=

ftaubt refp. abgeroifd)t su b“f>cn. (Sß ift baß für ibu roirtlid) eine fleinc

3lrbeit. fiat er eß aber einmal gelernt, bann roirb er auch fpnter micb großen

3lnflrengungen, nad) bcfd)roerlid)cn ®Jörfd)en nid)t feine 3öaffc nebtloß bei

Seite ftellen unb fie uoll Staub unb '}5uloerfd)leim biß 511111 nnd)flen lUiorgcn

«rut nu. mtUl. 18»l. 20
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flehen [offen, roo ber @crocffr=3lppcn onejefagt ift, fonbcvii er wirb oUinöfflid)

mit berfelbcn 9lffurotcffe imb ^ünfllidjfeit fein Öeroeffr bebienen, mie ber

fioDoUerift fein ipferb.

Temnö^ft Qeioö^nc innii bie ücute boron, Je^ler, bie fie an if)rem Öe-

roefir entberfen, roic äferfogcr, unrit^crn SdjlöffdienftQnb, fcfflerboflen 9lb}iifl

u. f. lu., unoerjiig(id) felbfl jii melben, bomit biefelben befeiligt luerbcn fönnen,

el)f bobureff onbere S^lofft^eile in 'D2itleibenf(^aft gejogen roerben.

®ie Sfefdjöbignngen, roeldfjc beim Grersieren burd) Unaufmerffomfeiten

entftef)en, brauchen nur einfneff ongefflffrt ju roerben, bo iffre Urfodien ouf ber

X>onb liegen. 3lm böufigften fommen nor: fnnnme Gntlobefiöcfe, oerfc^obenes

.Horn unb 33efto6ungen oon 'Iflünbung, .Horn, Seitengeroe^rroorje, 33iffr unb

Schaft, üofer SlbjugsfeberfloUen entftefft bnrdi fe^nrfes 3?orreiften ber Sommer

bei ber G^orginmg.

33eim 3d^iegen ift genau auf oorft^riftfimögigefi Saben ju achten. tDIan

finbet öfters bei unfern Seuten bie 9Ieigung, bie ipntrone nid)t in bie Gin=

läge ju legen, fonbern fte ganj bis in bas ^-'otronenloger ffineinjufc^ieben.

!Cie Slusjie^rtralle fann nun uidjt roöbrenb bes SWorgeffens ber .Hammer über

ben ÜHanb ber ipntronenljiilfe gleiten, fonbern muff fid) erft im ^Patronenlager

geroaltfam über benfelben ffinroeg jroöngen. 3n Jolgc beffen erlnffint iffre

geberfraft. 35er SluSjieffer ff6t fcfflotternb auf ber Hammer ober ffebt fitff

bei richtiger 91nlage ber Stffleppc fo roeit aus bein Ginfeffub, baff er eine

iHeibung auf bem Söobeu ber Sliisjiebernute ber .öiilfe oerurfatfft.

33ei febem Sdjieffen im Siegen, fei eS auf bem 3(ffeibenftanb ober im

Üerrain, muff ber Seffüffe fteff forgföltig in Slcfft neffmen, boff er niefft mit

ber üfiünbung in bie Grbc ftöfft. 3ff bies aber gefd)cl)en, fo barf bas ®e-

roeffr unter feinen Umfiänben abgefeuert roerben. 35ie Jolge baoon roiirbe

eine 3lufbau(ffimg beS SaufeS fein. Xiefer Jeffler erfdjeint in ber ?Hegel als

eine ringförmige, nad| beiben Seiten gleidjmöffig oerlaufenbc 'Vertiefung, unb

marfirt fftff beim Hügeln als tuiäer, ftarfer jvall. Gine fold)e 91ufbaud)ung

fann naeff ben angeftellten Verfueffen nur bann entfteffen, roenn in bem Sauf

irgenb ein .^emmniff oorffnnben roar, wie Soppen, fflerg, Grbe, Sonb, fleine

Hiefel, fHefte oon 'Patronenffülfen. Ser Umftanb aber, baff 'ilufboudjungen

gröfftentffeils roöbrenb ober halb notff 5elbbienft=Uebungen entbedft roorben finb,

moebt iffre Gntftebung bureff mit ber VJünbung aufgefefföpfte Grbe in ben

meiften i^ällen am ronbrfcbeinlicbften.

lieber biefe wenigen 'Punfte, betreffenb ben feffonenben Webraueb bes ®e-

roebres, muff jeber 'Vlonn unbebingt genou Vefeffeib roiffen. 2PaS er jur

fHeinigung feiner 'JEBaffe brnudjt, ift beinobe eben fo wenig, fo wenig, bnff bie

3nflruftion eigentlitb mehr Verbote als 91nleitungen giebt.

'9!acb febem Sienft unb, roenn fein Sienft war, tnglieb einmal, wirb bns

®eroebr nufferlid) abgeftoubt refp. abgeroifdp. Ser Solbnt muff genou roiffen,

bnff Silles, was barüber binausgebt, nur unter 'Jtuffiebt gefd)el)en barf.
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33ei 95c^anb(ung beä brünirtcii Uaufcfi unb bee S^iaftcS roirb luobl

überall nad) ben vidjtigeu ©runbfö&cn oerfabren, imb nur in Setveff ber

blantcn ffllctoUtbcilc finb einige 2Sovte ju bemerten. 3^icfc Tfieile finb burdi

feinerlei IJecfmittel gegen ben Ginflub ber SBittcrung gefebügt; fic orijbiren

baber leicbt unb raftb. 9!ad) bein Dicgen pflegen ficb einjelnc fHoftflede ju

bilben, noch nebeligem, feuebtem SCßctter finb biöioeilen gaujc ölötbc'i "'*t einer

gleicbmöbig bünnen jRofiftbicbt bebecfl. 5latbbein biefer 'JlofI bureb Ginölen

unb leichtes Slbroifcbcn entfernt ifl, erfebeinen unter bemfelben bunfle Stoefj

flecfe, bie unter fortgefebter ilebanblung mit Del allmäblid) bloffer toerben.

Gö tritt bann cnblicb folgenbeö Jlusfcben berfelben ein; ber fHanb b^bt ficb

bunfel gegen bie umgebenbe Slötbe ab, möbrenb ber beö glecfcs nur un-

bcbcutenb mit ben anbeni Gifentbeiien fontraftirt. Sobnlb bie Sieden biefes

'^lusfebcn erlangt haben, finb fic als uöllig unfcbäblicb )u belaffen. 9lad)

längerem ©ebraueb loirb überbaupt bas Gifen, loenn es nicht gepubt loirb,

bunfel unb unanfcbnlicb. Süchtig bebnnbcltc Scblobtbeile {eigen alfo feinen

febimmernben ©Innj, fonbern geben nur einen ganj matten, ftiimpfcn Schein,

möbrenb ber graue ©runb im Saufe ber 3cit oon {ablreid)cn buntlcren fHiugcn

unb Sinien burebjogen fteb barftellt. Stbcs '^tuben ber Sdjlobtbeilc, für ben

rcDibirenben Dffi{icr erfennbor an illubftlicb unb 'itubglonj, führt {u einem

allmäl)licben 9lbnmbcn ber febarf abgefebten unb genau {ufainmengepabten

Hantcn, unb bainit ju bod)grabigcr Slbnubung unb {u mnngclboftem Sunf:

tioniren bcs Scblofmiedjanismus.

3)06 fHeinigen ber JMinnc jmifeben Souf unb Sdjaft mittelft eines ange=

fpibten ^loljfpabns ift flrcng }u iintcrfagcn. 3'ic Seutc haben mit bem ganj

unfcbäblidjcn Stoub unb Sdpnub, ber fid) borin fefifebt, jugleid) nueb bie

2itad)6fd)micre bcro'is- ^it Sd)oftroänbe fönnen nun nidjt mehr fleißig on=

liegen, rooburd) bie )}trä{irton6lciftung ber SäSaffe mcfcnllicb bceintrödjtigt mirb.

3ft bas ©emebr bem Staub ober ber 5läffe misgcfebt geroefen, fo mirb

ber Sauf dusgen)ifd)t unb }u biefem 3'»ed bie Kammer berauSgenommen. S^tei

biefer ©elegeid)dt ift eines ber .^»aupt^flebote für bie ©cmebr-)Heinigung ju

erroöbnen: ber Solbat barf nidjts an feinem ©emebr löfen, ols benGntlabe-

flod unb bie flammerbaltefdjeibenfdtraube. 3llle anbeni Sdirmiben bfirfen

unter feinen Umflänben berührt merben. fülan füllte glauben, bofe biefe 3tor=

febrift leicht uerftänblicb märe. 2'roBbem fominen überall bie gröbften 35e=

fd)äbigungen oon Sd;rouben-Ginftricben oor; häufig finb bicfelben fogar bermt,

bab bie Sebrnuben nicht mehr {u repariren finb, fonbern bureb neue crfelst

merben müffen.

Xas ÜluSmifcben beS Saufes gefebiebt mit .^oljmifcbftod unb ®erg. 3)ie

nnbern gebräud)licben )HeinigungB:fDJetboben finb meniger praftifeb, jum 3)beil

fogar fd)äblid). 3)ic majfenbaflen ifeftobungen beS Sd)aftes im .Ureujtbeil,

beS 'JlusjieberGinftridiS unb bes Snufmnnhftnds haben mir gröfjtentbeils hem

Ü'leifingmifcbflüd 511 oeibanten. Der öoljflod mirb mit bem unbemidelten

20*
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©nbc in baß ‘^Patronenlager eingefüOrt, (ciefit bifi »or bie SttJünbung burtbge^

fc^oben iinb bemnöc^ft berauögejogen, unb oöllig. Cin 3“rücffcl|ieben

befjelben ift unftattljnft, loeil babei ber 2tocf leicht jerbritbt. 9!o(^ fdjlimmer

ift ein anberer bamit oerbnnbener Uebelftanb. Sergpolfier febiebt Staub,

Sebmub unb '^PuloerjiHücffinnbe gleidifain unc ein Söefen oor fid) l)cr; brebt

man mm um, fo mirb ber ganje ftebridjt gernbe oor ber 'Hlünbung abge=

lagert, ffinr ooUenbö ber Ümif unb bemnncb auch bnfi '’^Polfter naß, fo brüeft

ficb baffelbc beim Umbrel)en loie ein Stbmamm au6, unb Sioftgruben on biefer

Stelle finb bie unuermciblicbc Jolge. 9lu|erbem geioöbnen bie finite fub baß

£>in= unb .f?erpubcn im fiauf on. Taß nlleß löfit ficb oermeiben, loenn ber

Stoef febeßmol gonj bernußgejogen mirb.

3ft ber fiauf ftarf uerftnubt ober mar auß bemfelben gcfdjoffcn morben,

fo mub er in ber befannten Üöeifc nußgemafd;cn merben. ®ß empfieblt fid)

bann, oor bem Slußmifdjen smei biß brei SÖergpfropfen burtbjuftoben, um

erft bie gröbftc 9!öffe auß bem fiauf ju entfernen.

Soffen mir nod) einmol bie Jboliflff'i Solbaten beim ®emebr=

;)leinigen jufommen, fo barf er; bie .ftammer bfrnuflnebmen, ben Cntlabeftocf

löfen, fiouf, Scblofi unb Schaft öuberlid) abmifeben unb ben fiauf mofeben

unb außmifd;en. 3ebe anberc 9)Innipulation, meldjcr 91rt fie nud) fei, ifi ju

oerbicten, beifpielßmeife baß 3lußeinanbernebmen ber Sdjlofitljeile, morüber

nod) }u fpreeben fein mirb. Sl<orl)er nod) einige SBorte über bäufig oor^

tommenbe mmorfcbriftßmnfiige 9teinigungß='Dletboben.

9)!an finbet fo böufig bei ben Rompognien beformirtc ®ntlabeftod=9iuß'

fenfungen. iöleiftentbeilß ftellt fid) bann l)crauß, baff bem betreffenbeu 'Dlann

ber Stoef beim Slußmifeben jerbrod)cn ift, unb bafj er bann uerfuebt l)ßb

abgebrochene ©nbe mit bem Gntlabeftocf bcronäj'iftoben. Xic Solge baoon ift

regelmäOig bie ermähnte Xeformntion unb l)öufig nod) eine fd)irere 3iefd)n:

bigung ber fül)renben Sinlfentnnte. Solibe fieute finb natürlich eremplarifd)

}u beftrafen; unb eß muh immer unb immer micber bornuf bifi inftruirt

merben, baf) bei allen aufjergcmöl)nlid)cn 'ilorfommniffen feber felbftftänbige

iterfueb, boß Uebel ju befeitigen, unterlnffen merben muft. derartige Sachen

gehören eben in baß 9teffort beß Söücbfenmacberß, unb eß ftel)t ben fieuten

nid)t JU, biefem in’ß ^anbmerf ju pfufd)en, mie eß leiber in fo oielen 3"-

flruftionßbfld)ern ftel)t, unter nnberm oueb in bem immer noch meit oerbrei=

teten „ftleinen SBalberfee".

9lm fcblimmflen aber meiben bie iBaffcn jugeriebtet, locnn ber fiouf nid)t

uorfd)riftßmäf)ig mißgemifcbt, fonbern geputjt loirb, nomentlicb oon ber 'l'Iünbung

her. Sie meiften ®emcl)re hoben 'itormeitc, eine Solflf ber beregten 9teini=

gungß-'B!etl)obe. 2iPenn ber 9)lann nun nod) baju baß Söergpolfter bohei

brel)t, fo merben mitunter bie iönifenfanten fnfl ooUfinnbig mit ben 3'"'gen

oerglid)en unb oon einem fidjern Sül)ren beß fflefd)offeß ift nicht mehr

bie Siebe. Ser reoibirenbe Cffijier ertennt bei einiger Hebung baß
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iHimbpußi'u bn SÜlünbuiig Icid)t au bcm iim'v über bic laufciibeu

fd)immcruben ®lanj.

.^qU ber Siciiügciibc bao Weiücljr für fauber, fo l'töfet er einen reinen

meiBcn glöncUlappcn [)inburc^. liefen üappen legt man oor baö 'JJlunbftücf

unb briieft bann mit bem .öol 5ftocf langfam unb uoificbtig bogegen. flommt

ber Sloncß oben rein mieber tjcranö, fo ift bic '-fSrojebur beenbet; jeigt er

aber noeb buntlc Streifen, fo mirb noct) cinmol mit 28crg ausgeioiftbt imb

bann bic '^robe micberbolt.

3Jocb ber Steinigung ift baö (fJemcbr cin 5ufettcn. .ttierbei mirb Iciber

and) gar oiel gefnnbigt. 3ki ben meiften ®emef)rcn fd)mimmcn bic Stbloß;

tbcilc förmlid) im 5^* Cel läuft in ber Rammerbo()rimg berum,

baß man eö berauö tropfen taffen fann. i?ic fdjäblicben 33cftonbtbci(c beo:

felbcn maeben fidj in golge beffen in böberem 'JHnßc bemcrfbnr, nlo bieo bei

nur lei(btem Ginfetten ber goH >ft- Slußerbcm oerbidt ficb bao alte Cd,

uerbinbet ficb "*'t bem unuermciblicb baju tretenben Staub unb cö entftebt

nun eine febmierige, bidc Jlüffigteit, mcldjc auf bic Stbloßtbeilc in gaii5

öbnlid;er Seife mirft mic ber Scbmirgel, b. [)• bic febarfen Rauten berfclbcn

runben fid) ab unb merben halb ooliftänbig abgenußt. S'abcr fommen bic

maffenbaften Slbnubungen oon Seblößdjenanfab, Rammerboben, Sd^lößcbcu:

loarjcnftift unb Scblagebo(5cnabftacbung unb in ibrem Wefotge ber für ben

ScblofimetbaniomiiO fo fd)öblicbe unricbcre Scblößd)cnftanb. S'nO richtige f\ettcn

beö Weroebrs gefd)iebt folgenbcrmaßcn : ÜDlan legt einen 3lo"fUloppo" »ber

bic Spiee beö .f^oljftodeö, tauebt ißn in ein Stäpfd)cn mit Cd unb läßt bann

bic i» ben Stoff cinjicl)en. .^»icrauf floßt mon ben üappen bureb

ben iiauf unb fät)rt bamit äußerlid) über benfelbcn unb über bic 3d)loßtbeilc

bin. Gin '^Jaar folcßcr Etappen genügen, um bic ©emebre einer ganjen

Rorporolfcboft cinjufetten, oßne baß fie oon neuem mit Cel getränft ju

merben braueben. Gö ift merfmürbig, mic febmer bic )deute, unb namcntlicb

bic Untcroffijicre, ficb überjeugen Inffen, boß ein berortigeo Ginölen genügt,

unb baß ftärfercö Jetten uom Hebel ift. 3lber eö ift ja oon jeßer eine ber

größten Scbmicrigfeitcn gemefen, einmal cingcriffene Untcroffijicromanicren

auö ber Seit ju fd)offen. .tüer Ifflft »»r cnergifd)eö S'urcbgreifcn unb rücf=

ficbtolofcö 23cftrafen aller ücute, bereu (Memebre unoernünftig geölt finb.

Xic Xbätigfeit ber llnteroffijiere beftebt im täglidjen Sladjfeben ber

(yemebre ißrer Rorporalfcßaft, eocntudl im Jübren ber 3!ationale unb in bem

Slcauffubtigen ber ©emebrreinigung. ©croiß ift bei allen Iruppcntbeilcn ber

Slrmec eine foltße 3feaufffd)tigung ongeorbnet. 9tnn ber Gffett biefer 3lnorb=

nung: 3tci einer gelegentlidjen Sieoiftou jeigt beinaße bic .fjälftc ber ©eroebre

Spuren nnoorfeßriftömäßiger Söcbanblung. Sornn liegt baö? Joeß offenbar

mir an ber gänäiicß mijulänglicßcn 3lrt biefer SHenuffitßtigimg. lüc bloße

Slnmefcnbeit beö Untcroffi5ierä bei ber '^.trojebnr unb bcmnäd)ft baö Slacßfeben

ber faubern ©emebre Ijat gar feine 33ebeutung. Ca fönnten bie Slcutc ebenfo
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gut aüctit arbeiten. I'er Itiiteroffijicr, ii'Ciiii er etioao iiüBeir foll, i|l oer;

pflidjtct, imauBgcfeßt unb uuermfiblic^ feine Singen überall ju ^ben; er miift

jeben .tianbgriff, jebe S3ciucgnng überinad^cn — namentlich ber iljm fa be

founten imgefdjicfteren üeute, unb mufe babei fortmöhrenb belehren, fragen

unb inftruireu. Söo bicö nicht in biefer äÖeife gefchieht, ba arbeiten bic fieutc

eben nid)t „unter Slufficht." Grforberlichen gallö fafet ber Untcroffijier fclbft

jn unb mad)t ben iteuten bie Sache uor. Gr beftimmt, ob bie Schlohthcde

auö ihrem Slerbanbc ju löfen finb unb nimmt fic coentuell felbft aufleinonber,

mobei natürlid) nidjt ouegefchloiien ift, bafe mit Öenehmigung ber .Vtompagnic

einzelne befonbero gefchiefte unb intelligente Scute h'crä» angelernt roerben.

^ic grohe 'JJlaffc ber .Hompognie ift aber eben nicht befonberö gefchieft unb

intelligent, j^ür fic muh bnö 'iterbot aufrcd;t erhalten bleiben, bafe fie fid)

nicmolö imterftehen, bic Schlohtheile ju jerlegcn. 2Öir merben un6 baburd)

eine Stlafic uon Slcfdjiibigungcn unb Dteparaturen erfparen. Sie meifteii

biefer Skfehäbigungen cutftehen beim beö Schloffcö. Slachbem

man Spirolfcber nnb Sdjlageboläcn in bic .fllammer eingeführt hot

bicfclbe norfichtig in bao Sitfinnnent cingefeht. $ält man babei bic Kammer

nicht gnn5 gcrabc, fo pnfst fich bic 3d)lagcboljenfpihe nicht in bic bafür »or^

hanbenc Xülte, fonbern tritt an bcrfelbcn uorbei, moburch Deformationen unb

ißerbiegungen bcrfelbcn entgehen. Go fommt nun baraiif on, mit einem

fursen, gleichmäßigen Druef bic flammer herumjulcgen. (fJefchieht biefer Druef

rncfiucife unb nnmcntlid) nid;t in fenfredger fHichtung. fo ergeben fich 1kc=

brüctungen unb .ftrünnnnngen ber Spiralfeber, bic bann in ber Slammer=

boh'rnng fd)lcifcn unb ju ilerfagcrn führen. Die Scutc nehmen fehl baö

Schlößdjen jur ^tanb, gcmöhnlich achtlos auf bic Stellung bcs Sitherungs=

flügels. Diefer liegt nun jufällig nach rechts. Die Schaufel ift alfo aus ber

Schlößchenleitfchienc herausgetreten. Sinn mirb bas Schlößchen aufgefeßt. Die

Sichenmgsfdjnufcl ftößt heftig gegen bic fehiefe glöche ber .Hammer unb cs

finb gemiß nidjt alljuBiel Giemehrc uorhanben, bic feine SSefchäbigung an ber

fehiefen J^ö^e aufjuroeifen haöcn, ober an biefer Stelle nidjt fdjon einmal

reparirt roorben finb. Dabei luiffcn bic teilte 90115 gut, roie cs gemacht

merben foll; fie benfen eben bloS nicht bnrnn. Sinn fällt cs ihnen ein, baß

es fo nidg richtig ift. Sie legen nlfo ben Sichenmgsflügel nach 3eßt

uergeßen fic mieber, baß bie linfe Seite bes Sd;lößchens genou auf bic

3chlagcbol5enabflod)ung gepaßt merben muß. Sofort ftößt ber Schlößchen^

marsenfiift gegen ben Sd)oft bes Sdjlagebolseno. Die Schlößchcnroarsc mirb

lofe unb muß oerfd;ranbt ober burch eine neue evfeßt merben. Sinn ift bao

Schlößdjcn enblid) richtig aufgefeßt. Gs folgt bas Slnfdiraubcn ber Schlage;

bol5enmutter. Diefc mirb mit ben Ringern leicht nnb ohne jeben flvnftauf=

manb gebreht, bis man einen leifen ÄMberftanb fühlt. Dann mirb fie fo meit

mieber suriicfgebreht, bis iljr Slnfnß in bie 3lb5ugsfcberflollennute beS Schloß;

chenS paßt, .tiänng mirb fic nid)t meit genug anfgefdjrnubt. Der Sterfchluß;
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tppf fann bnnn nicbt mit bcm gnitjcn flammerbotjtimg ein;

treten, fonbern reitet nuf bem ^tlott beä Sc^logeboljcnö. Seim Slbfeuern

entfielen bann tolofiale '^.trcl(fd)lngc am Scrfdilufefopf unb am S^lageboljen,

bie jii einer rafcf)en Slbnutjung biefer iTbcile unb augerbem 511 Ser[agern

führen. Gbenfo entgegen Serfagcr, itienn bie Sd)IageboIjenmutter ju feft auf-

gefegt roirb, roeil bann bie 3cI)lngebo(ienfpigc nid)t ineit genug aus ber Ser>

fcgiugtopfbogrung fjeroortreten fann. 9lufeerbem bilbet fid) mit ber 3^^ c'u

neuer Segroubengang unb beibe Weroinbe merben total ruinirt. 9Jun mirb

bie .Hammer aus bcm Snftrument Ijcrausgcnommcn, ber Scrft^lugfopf mit

3(u6äiegcr aufgefegt unb bas Sdjlofi gefpannt. -hierbei mu6 man fid^ in 9lct)t

nehmen, ba§ mau mit ber J'aumenimirjcl ber regten .^anb nieftt gegen ben

SidKrungsflügel brüdt. I'ie Stfjaufcl erhält babureg bie nie^t rcalifirbarc

Icnbenj, fu^ uniäulegen unb fragt nun mit igrer rechten .Hantc über bie

fcf)icfc 3iüd)c, ums natürlid) mieberum ju argen Scfd)äbiguugcu füget. 9lus

allcbcm fann man mit 9tcd)t bie £cgiu§fo(gerung jiegen, bafe bas 3ufammen:
fegen bes Sddoffes für bie ungefdpeften .^täubc unb .Höpfc unfercr Seute eine

}u fubtile 9lrbeit ifl, unb bafj biefc nifo nur in bic .§änbe ber Untcroffijicre

geijört.

2 er Jnfpcftionsoffijier bat töglid) einige ©eroegre, bic er beim

Slntrctcn beliebig gerauSgreift, genau nadjjnfegcn, unb jniar berart, baff er im

Haufe einer Süoege alle ©ciüegrc feiner Onfpeftiou minbeftens einmal reoibirl.

2abei barf er bic ©emegre ber — namcntlitg im 'Bintcr — feiten ein^

tretenben .^anbroerfer unb Surfegyn nid)t oergeffen. 158.

(Segiug folgt.)

9rr finlifitlidie galtrpnfet für )ii( Infantrrir untrr

JlnmrniiunD rinr$ attbrrn |)uli)rr$ unii ^ifirra nnii

^n^(i)trn iitirr W gro§r fUapr.

Gs ift in oerfdgicbenen gaegfegriften ftgon megrfaeg bie 91cbc oon bcm

eingcitlicgen .tialtepunft für bic 3nfantcrie gciuefcn, nncg mürbe non ber }n=

fünftigen ©eftaltung ber Sifirc unter SInmenbung bes 2ünebergcr ißuloers

gefproegen. 91acgbcm biefc f® ®u>® gemorben ift, roollen mir un=

fere Grfagrungen über ben legten Sorrourf nät)cr auscinanberfegen.
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rcv .t>Qltcpunfl ifl im 9l%emcinm abMitgii} üoti bcm gegebenen iPifiv,

eigentlich näher bejeichnet unn bev quö bem 'Itirir nnb Slofaiiä [ich eigebenben

öliigbohn, beöhalb .^altepunft imb 'iurir eng mit einonber uerbimben finb.

ITiee bemeift bie SiSaffc ber Säger, melche neben bem fürjeren Siauf ein mibe=

rc6 iliifir, baher eine mibere glugbnhn nnb alfo einen onberen .^altepunft

hat. ^)ätte biefc ®affc baä anäuftrebenbe Heinere ftaliber, fo mürbe ber

.t>altepunft noch c'» befjerer fein.

'JJian mag für ober gegen ben bisher üblicf)en .^altepnnft fein, man mn&

fich babei ber Weftait ber glugbohn mehr ober meniger anbeqnemen. 2ltoo

nüpt 'JDlittc beo 3>ele6, menn bie Jliigbahn nicht rofant genug, mährenb )k

beim 3'eloufr>he'' febesinni bas 3*el itiffi-

2affen mir uorerft bie glugbahn anher betracht nnb fehen uns ben

.t>altepiin{t an, mie er am Üortheilhafteften ift.

5iei ber Snfanterie liegt bcrfelbc im allgemeinen 3ietaufriben, mir fagen

im allgemeinen, benn bie (fJemehre fchiehen uid)t alle normal, fo bah bei

Dielen Wemchren ber .£ialtepuntt entmeber höher ®öer tiefer, mehr rechts ober

mehr linfs liegt. C^lüuftig ift bieS jmar nicht, inbeffen unter ben obmaltenben

syerhältniffen geboten, imb nicht oon einem fo grohen 9!achtheilc, als man

mohl nnjunehmen geneigt ift. Cb mir eine 9.*erminberung biefes llmftanbes

felbft bei ber beften 3i5affe erreichen merben, ift fraglich, ^ücl günftiger

mürbe fiel) ber einheitliche ^allepunft geftalten, menn bcrfelbe 'Ulitte 3*el

läge.

'2Kan oergegenmärtige ftch baS 3,lilb eines WegnerS im ierrain. Syenn

ber Staub bcffelben, ber .fjintergrunb im Xerrain unb Sfelcuchtung uortheil

haft, bann erfcheint bas 3*el auch bcm Sd)ühen günftig; j. ^1. menn ber

(Megner ganj ober jum Jheil auf einer §öhe fid;tbar ift, bie fich fchorf am

.^orijont abhebt, ober menn berfelbe fid) in einer lidjten ültalbflelle marfirt.

9lud) bei heller ober bunfler tllcflcibung bes (Gegners ift ein bunfler ober

heller .^intergrunb uon Itortheil. 01emöl)nlid; aber merben bie Heinen 3<ele,

bie mir im Wefecht am meiflen oor 9lugen haben merben, fehr ungünftig im

2errain auftaudjen. 3>ie gleifchfarbe beo (yehchts, bie helle ober bunfle ^arbe

ber ,f>oarc itnb bes Slarteo, bie bunfle 3lefleibung unb flopfbebecfimg mit

glänjenben 9lb}cid)en, bie üerfd)iebenen Jarben bes yeber5euges unb Jorniflero

merben bas SHilb meifteno oerfdpDommen mit ben garben bes IJcrroins er=

fcheinen taffen. Caher merben audj biefe, äum Jljeil burch ben eigenen '^uloer:

rauch, äum Jheil burch Jcrrainoerhältniffe, j- Sträucher, oerbeefte 3>elc

nidjt mit beutlid)en Ilmriffen erfd)einen, fonbern fie merben in ihren ocr=

fchmommenen Umriffen ein unflareS 3>el barbieten.

.t*ier trifft 'yunft 3 ber 'Einlage H ber Schiehinflruftion, meld)cr unter

bem Ginfluffe ber Dlafanj ber glugbahn gefchrieben unb ein grunbfä^licheS

3icl=9luffihen empfiehlt, nid)t fo gnnj ju, benn man mirb unmillfürlich in bie

2Ritte biefer ocrfchroommencn ÜJIaffe hineinhalten.
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'Älolltc mail mm Hütte bco 3'dfo fl» 9!uvm miiftcllcii, boim müRte

bic 3liigbal)ii eine onbere mcrbeii. Ce müfetcu aber niic^ bic 9litI)ängiT biefee

.^iQltcpunftce fid) ein Staiibuifiv mib eine fleinc Stoppe gefallen laffen, roenn

fie nntee $leibebaltimg bce jcRigen '^üilueve eine günftige ^(ngbal)n bio

35"— 400 m eiTcid)cn mollcn.

2Ltic fdjmer es ifi, bic H!annfd)often ju einem felbfiftänbigen 2Bed)fcI

beo iPifiro im 6)efcd)t ju Dcronlaficn, Ic^rt und jebev I'ag. Ge rnivb fid)

ni(^t immer ein 5vnl)vcr bei ben üenten befinben, mcldjcr boo HiRv angiebt

iinb felbft, menn er bico tljiit, merben in ber 9lufregimg unb (Setöfe beo

Wcfei^tcö nid)t alle bae Sommanbo l)5rcn. 3?al)er ücrmeibe man ein ®cd)fcln

beo Sßifire.

2Bir mürben lieber biefen .t>nllcpimft „Hütte 3ifl" fallen loRen unb ben

jcRigcn bcibcljaltcn, incnn mir bngegen bnO Stanbuifir bie }u 350— 4' >0 ni

auenuben fönnten.

Cbgleid) unfer a«d) bno märe, ol)iie Ueberlcgung über ben .^>altc=

punft, atfo am lcid)tefien Hütte 3'*l/ l>'-’'i (Gegner auf olle Gntfcrmmgcn bio

400 ni mit bem Stanbuifir einen Jlecffdjufj beibringen ju fönnen, fo ift

biefc 9lnforbcrung mit bem beutigeu tltuloer unb itplr fdjledjterbingo unmögi

lid). Cb bie 3^edjnif mit anberem il>uioer unb Hifir bico erreidjt bat, ift

iino nidjt befannt; mnre bieo ber Jall, bann batte fie einen Trinmpf erreitbt,

bem ber Staat burtb Slnnabme, felbft unter ben gröfeten pefuniären Cpfern,

bie Sronc auffcBen müRtc.

Wenn bieo aber and) nid)t errciebt, fo tann man biefer Sadie bureb

ein anbereo 'Ituluer unb iüifir unb unter 91cibcbnltimg ber CSrunbfäbe bei

3lnmenbung beö jcBigeu .^altepunftco, mcldjc ficb in jeber Syesiebung bemäbrt

bat, bod) febon bebeutenb näl)er fommen. itaber Stanbuifir auf alle Gnt=

fernungen bio 350—400 m, menn felbft ein um 0,5 mm fleinereö Saliber

eigene baäu bcrgefiellt merben mflfjfc. Weldten uortbeilbaften Ginfluf) biefco

Hifir auf bie Sluobilbimg unb auf bic Hcfultatc babcii mürbe, unterliegt

mol)l feiner grage. Tao Iptvbci anäumenbenbe tltnluer ift bau I'flneberger

'yulucr.

töctraibtcn mir biefe Sorte unb beffen Wirfung jimötbft: Ciefc tpulucr:

forte, bie mit Cüneberger tynluer bejeiebnet ift, mirb in ber '^uloerfabrit

Hottmeil am Hecfar bergcftellt unb ift nad) einer Jilialc biefeo Gtabliffemento

in Cüneberg bei .{»amburg benannt.

Cofl Ciineberger 'f}ulucr ift ganj bebeutenb grobförniger alö bao '^uloer

71 unb ftarf polirt.

91ci Jlnmenbimg beo Cüiieberger tjtuluero bei bem Glemebr M. 71 bei

fonft gnnj glcidjen Herbältniffen mürbe eine Slnfangogefcbminbigfeit im Hüttel

uon 4S3 m pro Sefunbe an ber Hüinbung crjielt, mogegen bnffelbe öernebr

M.,71 mit t^tuloer 71 nur eine folcbe uon 43S ni pro Sefunbe im Hüttel

an ber Hlünbung aufmeift.

Digiiized by Google



314

Heber ben ;TIiicf|'lofi bc6 l'imcberger 'i'uloero (joben loiv fnigenbe Gt;

fnbrimg; iöci ben 3Wriii(^en gloublen einige üeute einen ftärferen, onbere

einen fd)mäc^cvcn ;Hü(fftoB }u ucvfpüren, u'ormio ein beftmberer Ginflnfe auf

ben iHncfflofj jebenfoUfi nieijt ^cräiiicilen ift. 3Han gef)t beö()alb nie^t fe()l,

menn man ben Siinfftof) biefcß ifjulucra mit bemjenigen 511 M. 71 gleidiflellt.

I'ofi OJef(^o& bot ci»c nngemem bobrenbe •öcwrgnng. fflöbrenb bao

(Befebog Dom ''^ulDcr 71 in bem .Vlugcifang ein J^ad) aufibebt, mad)t baffelbe

mit ^Qnebcrger '^tulncr einen 5icmlid; langen foniid)en Jlanal.

lic nun folgenben '-IkrfiKbc mürben bei febönem riibigcn Sitetter auo

einem normalftbicfeenben Weroebr am älnfcbiefitifdjc non guten S^übeu juerft

mit ifJuIuer 71, bann mit 3^iineberger ‘ituloer mit bem Stanboifir gemad}!.

Heber bic 'fträjifion ift fouiel 51t fagen, obne unter 3lnfügung oon ^aten ju

(ongfebmeifig jn roerben, baß ber .ttalbmeffer ber belferen .fjölfte ber Sebüffe

imb berjenige ber .?>öben= imb Sllreitenftmiung im 31I[gemeinen bei beiben

'fluluerforten berfelbe ift.

Heber bie «eitenabmeiebung geben allcrbingö bie ^aten merfmürbig ouö=

einanber unb jirar anf^einenb jn Hngunften bee i^üneberger '^ulDerö, meltbcd

eine Seitenabroeiebung oon 3—10 cm natb lints boHe. 3ßir fd;iebcn bieö

bem Ginfcbnitt ber Himme beß Stanboirirß auf 0,(i redjtß unb 0,4 lintfl ju.

Diefe Hmönberung mürbe befanntlid) nacbtröglicb gemad|t, meil boß Öemebr

JI. 71 eine SIbmeidiung natb reebtß boHe. iffienn unter biefem 'llerböltniffc

beß flimmeneinfebnitteß eine 91bmeicbung nad) lintß entfiebt, fo fpriebt bieß für

bic treibenbe .ftraft beß J'üneberger ißnioerß. 2ßürbc bie Äimme in ber

iDlittc cingefebnitten fein, fo mürbe ein gutcß Striebftbieben erreicht merben.

5Jotb gröber, ja fogar redjt bebcutenb böb^r, mar bic iiöbcnabmcitbung;

aber mir bßHen mit ber 'Dhmition 71 unter 9lnrocnbung beß Stanboifirfl

einen ßi>f i'ui' >»/ möbrenb unter glcitben 'lüerbältniffen bic

SJlunition mit Düneberger tßuluer einen glttff<bi'6 oon 385 m ergab. Die

iHafanj ber beiben Slugbabnen ift in f^olgc beffen eine febr oerfebiebene.

Diejenige beß Düneberger ifSttloerß fommt berjenigett unfercr jeßigen ber

fleincn Jllappc, oerfeboffen mit ijlulDer 71, am nacbfteit. Sic erreiebt ihren

.ßulminationßpunft ancb auf 200 m.

üöir fpratben meiter obeit neben 'Jlitmcnbung beß Düneberger 'fittloerß

oon einer anberen älifiruitg, um baß Stanboifir biß ju 350—400 tu

außiiuben }u fönnen. Sebeit mir ttnß nunmebr ein foId)eß iüfir ettoaß

nöber att.

Sßenti bie loirfenbe .Vlraft atitb nicht bei biefem iterfuebe bio 51t 400 in

für baß Stonboiftr gereiebt hob fo mollen mir alß Ütorm 380 in annebmen.

Gß müßte alfo ein Jtifir geftbaffen merben unb smar ein Stanboifir, mcldieß

auf 380 m Jforf feböffe. Daburdj mürbe, meint man nun ben .t>nltcpunft

3ielattffißen beibebielte, bic Jltigbabn citte rafantere roerben unb ein fleinereß

3iel auf oielleicbt 200—350 111 }tt treffen fein, möbrenb für bie naben
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Cntfcrnungcii mif ein fifineö X'anintcif)altcn, roic biöf)ct fiforber=

li(^ irorc.

Xer .'öallcpuuft luiivbc alfo für bno Stonboifir gegen 3ii'lc uon ganjei

unb balbcr 'iD}QnnöI)5l]e innerhalb 350 ni Sielauffibcn fein, (^egen flcineve

3iclc uon 200 bio 350 m ebenfallc 3ielmiffiben, nnb ouf fnvjerc Gntfernung

ein Xanmlerf)alten refp. ein Xa»orf)aItcn.

Unfeiem 3beol entfpree^enber loörc allcrbingo .t>a(tepnnft
;

„'Dlillc 3*cf"

für alle 3'fff onb Entfernungen, aber bann böttc» '«ir i»al)rfd)einlid)

aud) eine jiueite .HIappe mif;er berjenigen für lueitere Entfernungen nötl)ig.

21Mc ft^on weiter oben gefagt, wollen wir nur ein SHiftr für bic Entfernung

bio }u 350—400 in.

3ln biefem Slanboifir mügie fid) eine .Hlnppe für weite Entfernungen

üon 400 in ab beftnben, (wie weit bic Entfernungen fielje weiter unten) wcitöc

bernrt anjubringcu wäre, wie eo am fraiiäöfifdjen 3nfanterie-®cwe[)r 'DlobcU

®raö gefcftclien, näinlit^, bafe fid) biefelbe nad) beiben Seiten, oor unb rücf;

wnrto, nicbcrlegen licfee. Xer Syorttjcil wäre ber, bafe ein älbbredjcn ober

3>erbiegcn ber .Vlloppc uerl)inbert fei, wenn biefelbe im Wefet^t nieberjulegen

oergeifen fein würbe.

fHefumireu wir furj bao biol)er Oiefagte, fo möd)ten wir crrcid)cn;

1 . Slnna^me bcö Xüneberger 'itulocr& ober eineä äbnlic^en mit bcrfclben

'Ätirfung.

2. Slbänberung beö 'lUfirs in Stanboifir jur Jöenubung bei Entfernung

bio 350—400 m unb älnbringen einer einjigen Slappc für bic weiten

Entfernungen, alfo ilermeibung eines Slirinuecftfclö innerljalb 3-50 in

3. 2öenn möglid) bei biefem 'ilifir ^altcpunft „'jOlittc bca 3>tlc4"/ fonÖ

?lcibcf)oltung beö biol)cr üblichen i'erfaljrens.

So baö 5^ilb ber iülebaillc, beffen fHürffeite unö mit ben Sorten gegeii--

übcrflel)t; wo foU ber Stoat baö Weib baju Ijcruc^men? Eo ift allerbingo

rid)tig, bic Slcnberung ber 'yiiluerfabrifen, nad)bcm eine folc^c jiiin ')}iiloer 7 1

,

uorgenommen, bic Slenbcrung ber itiftre foftet Weib. 9lbcr bic 'ILtiditigfeil

einer folc^en Aiage, wie biefe, ift nid)t jii nntcrftbägen unb bic Erfolge, bic

wir mit folc^er 'löaffe crreid)en, fönnen nid)l ll)eucr genug erfauft werben;

beffer b'cr, alö auf bem Scl)lad)tfelbe.

2Bir gaben weiter oben bei Slefpredjung ber .Ulnppc für weitere EnO

fermnigeu bem Webonfen fHaiini, für weld)c Entfernungen biefelbe eiiiju;

rid)ten wäre. 3'"incl)fl laffcn wir bieö uon ber JitaQt obljängen, ob auf

weite Entfernungen ber iOlimitionöniifwanb ein foltft erfolgrer(prcd)enbet ift,

bnü wir boniit bem geinbe ben crmünfd)ten i^lbbrnd) tl)un fönnen. Xroß ber

uerlocfenben Üliiöeinanberfebung auf Seite 70 ber Sdiicfeinftruftion, bie auf

nur 140(1111 anftatt auf 1000 in, bem l)öd)ften 'itifir bcö (yewebreö M. 71,

bered)iiet, finb wir mibcrer 3lnfid)t.

Xa fd)ou uielfac^ Wrüitbc bafür unb bagegen laut geworben, fo woUcii
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roil' auf bie Ginjclbcitcn iiic^t mcf)r näber cingcl)cii, itmbcrii mir imfcvc Gr=

fnbruiigcii, bic mir beim Jcrrciiiu uiib '^<riifuiigofd)ic§en gefammclt, uuö micber

uor 9liigcii fü[)rcn. 3lMr ^aben nie bic 9Jefultatc erreicht, wie ftc imo bic

Seite 70 üormalt, fmibcrn finb immer bebeutenb ()inter benfelben äurüd ge^

blieben. Sind; l)®bcn mir imö nid)t uer^c()lt, bofe biefc tUcinltnte, mcltfte non

ben beften Sdjfiben erft^oiien mnrbcn, im Grnftfalle, mo alle möglic^n

5iiftioncn cinmirfen, nod) bebeutenb niebriger merben mürben.

3^al)cr Ijnbcn mir nad) ben Urfad)en gefoi1d)t unb uns gefragt; Sinb

bic unbefannteu Gntfermmgcn boron Sc^uIbV Sricfcö ift jii uerncincu, bofür

fpredten bie fHcfultote. 9Bir erinnern una cineä Sdjicfecna, bei mclt^em bic

.Uompagnic mit ben gröfiten Sd)äbnngefeölern (300 m) beffere Slefultotc

batte, ala bic .ftompagnie mit ber ridjtig gc)d)äbtcn Gntfcrmmg. 3 ft bie ißrä=

jirmn bea Olemcbrca Sdpilb? Diefc ift allerbingo auf meitc ©ntfernungen fcl)r

grob, über iljr fönnen mir nid)t allein bic Sdjnlb beimefien. Sollten bic

3iclfel)lcr allein berart cingcroirfl baben, ba& ein fo fdilecbtea tHcfnltat crjicll

mürbe? 9lncb biefee fann man nidit annebmen. Sollte nid)t oielleicbt aiidb

bae 3*clen auf biefc meiten Gntfernnngen Stbulb bnrnu fein? SSenn and) ein

feiner 3t>l «*'f biefem Webictc cpod)emacbcnbcr 9lutor bebauptet: co fei nicht

febmieriger, auf einen entfernten
'

4?nnft 511 jielen (boo märe mol)l fel)r fcblimm

für bie 9lrtilleric), fo fönnen mir biefer 'Jlnficbt botb nicbl fo gaiij beit'timmen.

3nm Sfemcifc führt ber 3lutor on: Gin Cbjeft, 5 . ©. ein 9lnfer uuf einer

mciben Scheibe in einer gemiffen ©röfee fchrnmpft, fc mcitcr bie Gntfernung,

immer mehr nach ber iDüttc jnfommen nnb enbigt fd)licblid) in einem i^unfte,

unb jmar im geometrifchen fütittclpnuft biefea 9lntcra. Jb^oretifd) finb mir

mit biefem 93crglcid)c gan} einoerftnnben, ober mie fällt berfelbe in ber

'ftroria mie?

3n ber gegebenen Ibfoiic fel)cn mir }unäd)ft einen fcbmarjcn 9lnfer auf

einem meinen .tiintergrimbc crfd)eincn, t()eorctifd) ganj bübfd), aber mie oer-

bält fid) biefe Iheoric in ber 'ffrnyia gegen felbmäfjigc 3'tlf i"> 2'errain?

Gincn fold)cn febmarsen gkden auf meiöcm .^lintergrnnbe mirb man im

I^crrain bod) nicht haben. Tiefer febmarje 9lnfer, in ber fftrafie mit Sd)iuabron

ober Satnillon überfept, mübte boeb febon in einer nngebeurcu Gntfernung

fein, menn er für nufer 9lngc in einem 'ffimfte änfammcnfd)rumpfcn feilte,

ben mir übrigena mit nuferem (Mcmcl)r gar ni^t mehr erreichen fönnen. fDlan

fann alfo hier nid)t oon einem 'flnnftc fpreeben, auf ben mir jielcn follcn,

fonbern oon einer 5lä<bC/ bie ein größerer Trnppenförper bia auf unfere

rocitcfic Sebußbiftanj bnrftcllt.

Schon auf ben furjen Giitfermmgen bia ju 400 m ift ein nnl)ca 3>d

beffer auf’o Horn jn nehmen, ala ein mcitcrea. 3" ber 9iäbc fann ber tieffte

ober mittclfic iffnnft einca 3'flas g‘d mabrgenommen merben, menn baa 3ifl<

maa ja uiebt immer ber galt, günfiig erfebeint. Stuf roeitcre Gntfernnngcn,

mo baa 3icl oerfebroommen erfebeint unb ber tieffte mabräunebmenbe fffunft
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fd)iüfr ju beftimmen ift, luirb boö ungemein erfdjiuert, benn bie

Se^roierigfeit niöc^ft mit ber ©ntfernung, 5umal auf biefen roeiten ©ntfcr=

nungen bas 3'f* meiflcnö not^ bemegen mivb. Sorum fönnen mir aud)

bem .^errn 31erfaf)er nid)t beiftimmen, roenn er fagt: „co jieit ftc^ nadj einer

flimbcroeit entfernten Äirdjtburmfuppcl ebenfo fc^arf unb fit^er, oIöQuf 150ni

Slecf." ilBir ^ben in biefer Slc}ie()ung ocrfcfiiebene 'Herfuc^e burd) gute

Sd)übcn mndjen loffcn, aber alle fiimmen barin überein, baf) es oiel fdjroerer,

auf bie oben ermähnte Sird)tf)urmtuppel baö Jlbtommcn fo gut ju finben, als

auf einen 100—200 m fnieenben (ilegner.

9!et)men mir ferner folgenbe Slterböltnific an: Gs bietet fi^ uns ein 3itl i«

ber GiröBc eines fnieenben üKannes auf 100, 200 imb 1000 ni, fo mürbe

baffetbe, je roeiter bie Gntfernnng, befto fleiner erfcf)eincn, alfo bem iftunftc

bes oben erroöbntcn 9lnfcrs am nädjfien fommeii, bemnac^ bas roeitefte 3iel

ebenfo gut auf's Horn 511 nehmen fein, als bas naf)e 3*tl- 3Jef)men mir

ferner an, es epiftire einOlcmcbr, beffen ttröjifion auf 100, 200 unbl 000 m
biefclbc mnre, unb mir fd)öffen ans biefem Öemel)r auf bie brei Gnlfermmgen

bns 3>cl co'f* fnieenben ilianncs, fo müjiten mir nadj ber aufgeftellten 9ln-

fi(^t, ba bns 3>flc« «»f i»f>tcrc Gntfernungen nid;t fdjroerer ift, als auf nofje,

ebenfo oiel I'reffer auf 1000 m bsbo'- ulö auf ben nntjeren ^iftanjen. Sie:

meifen Infet fid) biefcs burtf) bie iflrnris allerbingS nidjt, aber tfjcoretifdj roie

praftifd) löRt ftd) rooljl onneljincn, ba§ auf 1000 m nic^t fo oiel 2^rcffer fein

mürben, mie ouf 100 m. 9Bcm moUte man nun bie Sebulb jnfebreiben?

To(b einjig unb allein bem fdjmierigcn 3'f(f'-

'Kir Ijaben bies unter ber 'ilornusfclumg guter Singen angenommen.

Silin giebt eS aber eine grofee Slnjaljl Sllcnfdjen, meldjc nidjt mit bem guten

Seboermögen auSgeftattet fmb. Sclbfi bem f^örfften Singe fann bie Gntfcr=

nung nidjt einerlei fein. SÖenn cinjclne Slcgabtc bies beljaupten, fo ij't es

eben Ginbilbung ober Xünfel, benn fie fönnen feine Slcmeife ihrer Slcbaup;

tmig beibringen. .HoutroUirt man folcbe Skgabte bureb einen Slpparnt, fo

Ijaben fie barnncb tKcdjt unb ber Hontrollirenbe Ijat fitb in biefem Jalle immer

geirrt.

Gs mürbe ferner gejagt: es fei fdjlimm für bie SIrtillerie, menn bas

3ielen auf roeiterc Gntfernungen fdjroerer fei. 2'iefcr ilergleid) fdjeint uns

nidjt reibt jntrcffenb, benn beibe Slrten bes 3iclcu6 f'iib boeb mefcntlidj ocr=

fdjiebener Siatur. SBöbrenb bns WefibüR eine tobte 'Dinfdjine bleibt, auf

ber bie Slemegungcn bes 3'tlc'*6 ohne GinfliiR finb, mirb bns ölemcljr in

ber .t»anb bes SDlannes ein febr bemeglicbeS 3nftrinnent, mclcbes felbft bem

leifei'len Sttljemjugc bcs 3'c^fr8 naebgiebt. ift es ein großer Uiiterfdjieb,

megen ber oerfdjicbenartigen groben unb feinen tfüfireinridjtnng, ob mon ein

(Hefcbfib ober ein ÖJciocbr ju riebten bat.

Sltenn ferner faeljauptet mirb: „Sluf jmei entfernten '^tunften fann man

fiib befaniitlicb genauer unb fdjiirfer cinridjten, als auf jmei naben; gati5
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boffelbe ift mit ben '^ifiriinien bcr efl fjanbelt fic^ beim

nur barum, Äimmc uub florn genau in bic ainic }roif(^en äuge unb 3iel }u

bringen," fo ift bcr crftc 3ab gaus richtig. 2Öcnn a unb b in Jigur 1 bie

bciben fünfte finb, fo lägt fitfi bcr iftunft c genau barnach einridjten; roic

3<(». 1 .

!

bicfc6 bei ber 'Artillerie ber Jall ift, roo a ber 3>ftpu"fl» ^>“6 *ft

unb bcibc feftftehcnbe 'fJunftc finb, loonacf) bie Himmc c unb baö Auge einge=

richtet loerben.

3eboch bas Anbcrc ift nicht fo leicht, beim hier fotlen jmci 'flimfte

jioifchen stoei ftehenbc '^Junfte genommen toerben, es foll jmifchen 'Auge unb

3iel, Jtorn unb Simmc gebracht locrben. Jigur 2.

5i9- 2.

Aoen Aimme

Ob biefea ebeufo leicht, roie baä crftc 33eifpicl, unterliegt boch roohl ber

Srcige.

'Aach biefer furjen 'Abfchioeifung tommen mir micber auf bic fchlechten

'Aefultatc beim ochichen auf mcitc Entfernungen iurücf. Es genügt, bah f>e

fonftatirt, bic Schulb baran mag liegen, mo fic molte.

3eht ift rool)l bic jmeite Srage gerechtfertigt : bis auf melche Entfernungen

fotlen mir beim bic grofeen 3'ele befchiehen?

SBenn man auf roeitc Entfernungen bem Jeiube grofee Slierluftc beibringen

roill, bann reicht unfere Jafchenmunition lange nicht aus unb mir mären

oielleicht halb in bic Sage oerfebt, megen SDlangcl an 'Ahmition nicht mehr

gefechtsfähig }u fein.

aaffeii mir hier auch itraris meiter bas 'Jßort : 'JBer ift im 'Dlanöoer

ber lebten 3flh>^c 'uohl i'> bie Öagc gefommen, auf meiter als («00— 7o(i m
ein gröheres 3*fl }“ nehmen? Stielleidjt thaten c6 einige jüngere

Sicinfporen, bic es nid)t ermarten tonnten, bis ber jeinb auf mirffamc Schuft-

biftanj herangetoimuen. Tiefe mürben bann aber aud) grünblid) belehrt.

Sommen mir nun jum Schluffe. 'Senn auf meite Entfernungen nicht

gefchoffen mirb, marum beim eine fo hohe ’i'ifireinftcUung? Uns genügt, bah

mir roiffen, unfer Wernehr trägt bis über ‘2000 in, aber mir fd)iehen ans

Derfd)icbenen ßlrünben nicht meiter als bis 200—800 m, baher ift nufere

•tUappc auch oiir auf biefe Entfernung eingeridjtet.

Es tonnte oon einer ober ber anbern Seite ber Einmnrf gemacht merben,

ob man beim bei 'Itcrtheibigungsftcllimgen midj nicht meiter fd)iehen falle?

Ta antmorten mir ebenfalls mit nein unb erläutern bicS an einem lUeifpicle.

Ter feinen oorberften 2inien aud) auf gute Trcffmirfimg

licran.mfommen fliehen; bohintcr merben in Entferinmg bis 20o in bie

Soutiens folgen unb beibc finb fold)c 3i<'l‘'/ meldie uns am gefährlidificn
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iperben fönncn imb ivclt^ unfere Sufmerffamfcit ooQauf in ^nfprucb nehmen.

Ob fitb ben JHcferoctruppen ein über 800 in barbieten niirb, tnödHen

mir befreiten, beim ber Jei'ib niirb »ic^t auf einem ipröfentirleller bi«=

fiellcn, fonbern fein ijinter einer iTecfnng fuc^en, loenigflens bmter einer

^eefung oor bem Singe.

^einblic^e 3lrtillerie= iinb fiaoalleric:StelInngen auf weite Gntfernimgen

ent}iet)en fufi gati} nnferein Reiter. 3Birb bie feinblicbe SIrtiQerie 11118 gefäbr-

li(^, bann mürbe c8 bod) moI)l ber eigenen Slrtiilerie am ^erjen liegen, biefes

Jener oon 11116 abjiilenfen.

Stöber auf biefen Qcbanfen einjiigeben, entfpridjt nid)t bem Stabinen biefer

Slrbeit. 159.

$aodllrrit-|irliitni|$Qiärfi))f in IlH^ldnii.

JÖic befonnt, legt man in Siiiglnnb ben Oiftanjritten eine grobe 510 =

bentung bei unb fiiltioirt fic nid)t nur in ben .ttreifen ber .«noatIerie=Cffi}iere

iportcmäbig, fonbern bebnt fie and) in Weftnlt uon langbaiiernbeu Uebiingß

inörfcbcn immer nicbr unb mehr auf bie 'D!nniifd)aften aiiö. ^efonberö bie

jtafafeii'2'riippen finb e6, meld)e man 511 biefen Uebiingen beranjiebt, unb eC

fonn 1001)1 nid)t geleugnet merben, baf, bieä eine fet)r jioecfmäBige SJorbereitiing

für ben .Uriegsfnll ift, nngefid)t6 ber immer fefier fub gcftnltenben 3bee, in

einem fünftigeii Jelbjugc bie groben Sltaffen ber .Hafafenfaoallerie in grob-

nrtigem Stile operatio jii ocrioenbcn unb gleich bei Slitöbriid) bc6 .ttriegeo bie

feinblicben Olrenjgebiete „mit ftafnfemnüben sujiibcdcn."

.glatten mir fd)on im 3anuorbeftc („2Ltiiiter= Jelbmnrfdje") recht bebeutenbe

'Utarfcbleifluiigen bc6 1 . UrabJlafafenregimentö ju oerjcicbncn gehabt, fo möcb=

teil mir hier folgcnbe Siotij aus bem „fHuff. 3noal." (Sir. 13 oon biefein

3abre) loiebergeben ol6 Slcleg für unfere obige .^inioeifung: „Slin 14. Oanimr

mit Jlageöanbriicb langten in SLtarfcbou 2 Sotnien 00m 10. refp. 15. )Hegi=

ment ber OoiuSlnfnfeiul'ioifion an, oon welchen bie eine 32.5, bie anbere 350

SBerft in brcimal 24 Stunben auf fchr fd)lechten Söegen unb bei ungünfiigein

SBetter jiiriicfgelegt hntlc. Sin biefem Öeioaltmarfch hatten fid) betheiligt: ber

JRominnnbeur ber 2 . Slrignbe, beibc Stegiment6:Sommanbeurö unb ber Ghff

bc6 Xioifioiiöfinbes. Xic ITruppcntheilc würben in SÖarfchoii 00m ©oiioer--

neur bed Ül!ilitär5®eäirfö befid)tigt, beffen ooUe f't erlangten."

Ginc nähere Slu6fül)nnig hierjn giebt eine .Uorrefponbenj in Sir. 17 ber^
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fciben 'JJHlitövjcitung, roeltbc nic^t nur boburcb intereffant if(, bo6 fie über

ben 3uflonb ber gcnonntcn Sotnicn nadb bcm anftrcngcnben 'Dlarf^e beridbtef,

fonbcrn ou^ besbolb, rocil lüir aus if)r crfcbcn, bofe biefcr 9}larf(b fein bioBer

iliarforceritt war, fonbcrn, baß cS ficb glcicbjcitig um einen „UebungS='Jlaib"

(niic bic Untcrncf)immg in bem SSrtifel genannt mirb) bunbette. 3lurf) bei

biefer fflcicgcnbcit fudjfc man, namentlicb bö'fttbiiitb 3lu6rüftung, iicr=

pflegung unb Unterfunft ber übenben iTruppen, firf) mögliibft ben Slterbnlt-

niffen bcS GrnftfallcS jn nä()crn.

Unter ^inioeis auf bic oben uon uns angeführte 3!otij beißt cs, baß ber

in grage ftebenbe „UcbungS=fHaib" auf 33cfcbl bcs @cneral=9Ibiutantcn Öurfo

(fflonoerneurs bcs 3)JiIitnr:Se}irfs S8arfd)nii) misgcfübrt nmrbc. Urfprüng:

lieb beftimmt gciucfen, baß bic beiben Sotnien (bie 2. bes 10. unb bie

6. bes l.">. 2^on-Slafateii=iHcgimcnts) uon nnd) 6jcnftod)oioa oor=

bringen füllten, luäbreub 5 ßsfabvons ber 14. .Haoallcric:2'iDirion'**) mit bcm

Sd)ußc ber in 9ietrad)t fommenben Straßen beauftragt loaren. gür ben

gall, baß cs leßtereii gelingen füllte, bie iicmcgimgen ber ftofafen 5um Sieben

511 bringen, batten bie ben i^orteien beigeorbneten Sebiebsri^ter bos 2)urd):

(affen ber Sotnien auf (5}cnflod)oiua anjuorbnen. ®ic ßsfabroiis fomobl ols

bie Sotnien rüeften mit ooUer 9)larfcbriiftimg unb bem oorfd;riftSmäßigen

Sd)nn}}eug aus. Äcincrlei iTrain, aud) nidit für CffijicrSgepncf, warb 5iigc=

laffen; Wampirpfnblc führten bie !i!cutc bei fieß; in ber Sleibung mürben bie-

jenigen 3lbroeid)ungen gcfinttct, meld)c in einem Söinterfelbjuge in Süfirflitbfeit

nicht ju uermeiben finb. Sletreffs ber ßinridjtimg beS SUerpflegSmefenS foim

ber .ftorrefponbent (bis jum ßrfdjeinen oon I’elailberidjten über bie 9liio:

fübrung ber Cpcrntioii) nur einige oorläufige Slnbcutungen geben, (danach

mürben ben Dfnjieren bie 'Dlarfcbfompetenjen ausgejablt; für ben .tiinmnrfcb

nad) Gjeuflocboma batten bic Solnienfommanbeurc bic 9?erpflegimg ju bc=

folgen, auf bcm :)iüdmarfibc füllten babei bie auf ber aiJarfd)route gornifoni=

renben (Tnippentbeile unterftüßenb mitmirfen. 3.*orfpnnnmngcn für ßrtranfte

maren auf ;Kcd)nnng ber Staatsfaffc 511 regiiiriren, gouragc burdj 9inmein;

fünf und) ben bebörblid) beftiitigten Öotnlpreifen ju befebnffen.

gnbeß fam biefer JHaib nidjt in ber geplanten ^Hicbtung auf Gjenftodmma

jnr Slnsffibntng, meil ber babei notbmenbige 2l?eid)felübcrgong unter ben ber=

maligen ÜBitterungsoerböltniffcn nid}t ohne (SJcfabr erfd)icn. Sabcr befahl

Wcncrnl Wurto ben beiben Sotnien, bic ;)iid)tnng auf SBarfdiau ju nehmen,

oon mo 2 ßsfabronö unb 1 Solnie aus bcm Sfefianbc ber Ularnifon jiir

'Jlbmcbv bes UeberfallcS entgegengefenbet mürben.

9lm 14. Sanunr 8 Ußr früh trafen bic beiben genannten Sotnien in

2llarfd)au ein; im Wanjen batte bie bcS 10. Stegiments 31.'», bie bes l-l. 2te

*) 0tot)«miortier b«v 35(m-flafatcii-'I/iniru'ii.

*') ctabbquarlier : Kiclce.
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giinentfl 333 SBerft 5urüctgelegt im ißeriauf breier 2^age, uiib jroor mit einem

®erliift oon 33"/o on 3*'rürf9et)Iiebenen. ;Jie übrigen jmei ®riltc( würben

üon ßknerol @urfo befidjligt, wobei biefer juerft bie Rofaten ju Gincm in

ber flarriere befiliren, bnnn aber eine 3lttofe in gefc^ioifener gront reiten

(ie6; cä warb (onfiatirt, ba& bie beiben Sotnien itjrc 5lampffäl)igfeit be=

wa()rt Ratten.

3)cr SSerfaifer fc^lieftt feine 3!oti} mit ber Stcmerfimg, bofe biefer 3?er:

fu(^ infofern le^rrcid) fei, ol6 er bie üJlöglidjtcit beweife, bnfe Äofafentruppen

ber gfo'dfategoric, ohne il)re flampftüc^tigfeit cinjubüfecn, berortige ®ewnlt=

märf(^e, wie ben bcfdjricbenen oon 330 SBerft in 3 Tagen, au6füt)ren fönnen,

imb 5war nid)t auf erlefeneu ipferben, fonberu mit foldjen oon ber Sorte,

wie mau fic im Ticnfte bei bem gemeinen Safafen ber Ton=fHegimenter finbet.

— Taö ']5ferbemateria( ber Jlafatenrcgimenter aber ift ein fel)r ung[eid)mö6i=

gefi; ber Safat mu6 fi^ befnimttid) felbfl beritten machen, unb bod) ifl eö

fefet, namentlid) für ben weniijer Semitteltcn, fcf)wierig, ein gutes '^iferb ju

erflefjen, ba in Jotge ber im Saufe ber lebten 3at)rächnte fet)r erbeblich ner=

cinberten fulturellen 3>'ftönbe in ben fübruffifchen Steppengebieten ber 'flfcrbe:

flanb bofelbft guantitatio wie qnalitatiu jurüdgegangen ift. 2ßenn nun and) neuer:

bingä burd) S3eflrebungen ber Dtegierung jur ^lebung ber 'fiferbejucht eine

'igenbung jnm Seffern einjutreten feheint, fo werben bod) bie früheren günfii=

gen Serbciltniffe fid) nid)t wieber in oollem Umfange berbeifül)reu laffen, bn

and) in ben ,<lnfafenbiftriften bcö Ton, Snbnn unb Teret olle Sebenöbe:

bingungen naturgemäß anbere geworben fiKb ’>ie[)r fid) änbern

werben, iüon ift beSbalb in fHnßlanb wieberbolt ber öfsge >'<it)er getreten,

ob nid)t bie firgiftfd)en unb bafchtirifd)en ifjferbe für .Vtaoollerieswecfe nuäge:

migt werben (önnen.*) Grweift ftd) bies nla möglich, fo erfchließt fid) bamit eine

reiche Quelle für bie fHemontirung ber ruffifd)cn Snoallerie, namentlid) ber .ftafnfen.

3n Sejug auf’ biefe Jrage ift ein Tiftanjeritt oon l)obc>» 3ntere)fe, ber

mit ber auögefprochenen 91bficht, bie Seifiung6fnl)igfeit unb Slusbnuer ber

Sirgifenpferbe ju erproben, oon 9!ifl)nii:?iowgorob über 'Dloston nad) 'fieterfi:

bürg - alfo in ungeheuerer Slusbehnung — unternommen loarb, mib über

welchen in 9!r. 17 beö „Diuff. 3noal." ein 'gritas beö WenerahSnfpefteuro

ber .Haoallerie, fflenerah^clbmarfchallö Öroßfürften Dlicolai auSführlid) bcriditct.

©ö heißt i» biefem iftrifaS (d. cl. 7. 1884), boß mit 3uftit"=

mung befl föonuernenrö bes ÜJioofanifchen )Dlilitär:Se}irf8 im Crenbnrgifd)en

5lnfnfen:)Kegiment 9!r. 2 sunäd)fl ein Tiflnnjeritt oon 9!ifhnii:9Jowgorob nad)

fOloSfan unter perfönlid)er 5?ül)rung beö fHegimentö-Hommanbeurö Cberften

oon SOloreuf^ilb mit 4 Cfpjicren unb 14 freiwilligen .tlafnfen auögeführt

toorben fei; 3 iPactpferbe würben mitgenommen. Ter 3'™^ t>ifK'ö iHitles

war ber oben angegebene unb nußerbem ber, feftjnflellen, biö ju loeldjcm

) S. DIU. «och.'Sl. -jlr. 100. 1883.

3!(lll Wil. OlMUr. «pril örU. 21
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®rabc man bic 9.1!ävfc^c niißbdjucu föiinc o^nc 9}adjtf)cU für 5riid)c »mb

Wcfunb^cit bcr ^Ifcrbc.

9lm 22. '3iOöcmbcr nii6 9!i)bnii:5ion)gorob aufgcbrotbcn, legte man in

5 J'agen (biö 511111 26.) bie Strerfc »011 410 9ßerft bis OToofaii siirürf, maß

alfo mef)v als HO SBerfl als mittlere Tagesleiftung ergiebt — »mb sroar

gerabc in ber regnerifdjeften itiib befc^merlidiften 3a^reS5eif. 3n ®lo6tnu

fnnb bcr Öoiiuerneiir bas Slommanbo in fo oortrefflidicm 3»'ft(ii'be, bo6 er

fi(^ entfd)lo&, es nad) Petersburg lueiter 511 fenben.

91us iDloSfau am 29. 9Jooember abgerüdt, traf es am 7. !Te5cmber

frni) in ber 'Jleriben5 ein, Ijatte alfo bic 6H.5 fflcrfi betragenbe Stretfe in

9 Pagen burd)ineffcn (76' 9 Seift mittlere Pagesleiflung). „3di empfing,"

fagt bcr ©rofefürft, „iiitb befiditigtc bas .tlommanbo bei feiner Slnfunft in

Petersburg perfönlid) iinb fanb es in pöUig gutem 3»if«»iibf; foroobl Safaten

als pferbc roaren auffällig frifd). 3dj lief) abfatfeln unb befiebtigte bic

Pürfei» ber pferbe; id) fnnb iiidjl ein eiii5igcs ooni Pcitcr gebrüeft unb nur

ein padpferb Ijattc eine nnbebcutenbe 91iifrcibung unb Olcfcbumlii, bic nad)

'Verlauf ooii 24 Stunben gebeilt mar." Pas Slommanbo l)ottt aueb bic

lSb»t/ f»d) 3b»ti» iöJnicftäteii Dorsui’tclleu.

Per ©ro§fürft bringt in Slncrtennung ber Sidjtigfeit biefcs 9<crfud)e6

baS Untcniebmcn 5ur .Qcniitnifi bcr Slaoallerie.

Probbcni ficl)t er ficb oeranlabt, „5ur IKcrmeibung ooii 'Jllifioerftänbiuifeii"

feinen pritas 00111 11. Cttobcr 187.5 9ir. 12 in Erinnerung 51t bringen,

mit bem löcmcrfen, bofj bic Pruppenfommnubeiirs in feiner Seife oon feinen

in gebaebten» prifas geftellten / betreffenb 'ü!nrfd)übimgcn mit

gai»5en Pruppetttl)eilcn, abioeicben follen. „3d; geftattc burtbaus feine 31b

loeicbung baoon in 91nbctracbt beffen, bab in 3»''''’^f''ö5citcn neben bcr 9luS=

bilbung für bie fricgcrifcbc Pbötigfeit bic Erbaltung unb Sebonung bcr .tlräfte,

grifebe unb CSlefunbbeit ber Pferbe im 31ugc bebaltcn merbcii miig. Es ift

imumgängliib nötbig, beffen cingebenf 511 fein, baff bie gute Pefiboffenbeit bes

pferbeftanbes bcr Slaoallerie autb oon ibren IHemonten abbängt, bie im

Olanscn ben 5ebnteii Pbt»I Peftanbes niiSmacbeti, unb baß iiinii baber,

um in einen gelbsiig mit gutem üllatcrial ein5iitretcn, bies bei ben g»»f^>t"0=

Übungen nicht aus ben 9lugen oerlieren barf unb firf) norfeben tinifi, ben

fdjroäcberett Pferben teilten 2d)abcn 5it5ufügen. 3111c bem aiiSgcfübrtcn äbtt--

lid)C Perfuebe unb llcbitttgcn alfo bürfen nur oon cinsclnen fHeitcrn ober

auscrlefenen .Hommanboo mit Erlnubnifi bes nltcficn Pruppcnbcfcblsbabers

unternommen locrben."

Es roill uns nun allcrbings febeinen, als l'lcbe mit biefer böcbfien Silletts=

meinung bcr oorbitt befproebene, oont ©ctteral ©iirto angeorbiiete, Slaoallerie:

©cioaltmarfd), 100 eine mittlere Pagcsleiftuitg oon 111 Scrfi unb 5ioar oon

gefd)loifencit Pruppcntbeilen errcid)t tmirbe, niebt 90115 im Einflaitg
;

ber bort

ftattgebabte 3lbgaitg oon 33" „ biirftc tool)! 511111 grogeit Pb<^'tc m'f '^»"'»'•t""!l
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bcr ^fcrbc juvüctjufüf)ien fein unb fomit bic ©cforgniß be6 Oroßfürficn oor

bcn ^ferbcbcflanb bcr Gruppen It^äbigcubcn Ucbcrtrcibuiigcn niif bicfem

Ü5ebicte alö uid)t imbcgrünbct crfc^ciiieu laficn.

3um 3c^tu§ fprit^t bcr Wrofefürft bcn I^fdncbnicrn nn bcm in 31cbc

fie^enbcn lEifwnjcritt feinen l)fic{)ftcn Tanf auö unb Ingt eine — nlfo nutbciu

tifdjc — 3kfd)rcibnng biefeß JNittcö folgen, bereu ÜIngnben ioo()l beö 3nterefic6

loertl) finb.

ITie folgenbc 'JOJarfc^tabellc*) sunöc^fi jeigt, bof) tljeilioeifc bic oben an^

gegebenen mittleren Jogcdlciftniigcn erljcblit^ iiberfticgcn, nn cinjclncn I'agcn

bngegen nid)t erreicht morben finb.

jl

Xntum ' Stationen
iliarfd) 'JOInrfchholtc 9lod)t(agcr

1 »trft 5tunb. 3)1 in. Siunb. Win. Stunb. Win.

')!onbr.

I

ilou 4iif()nii-'J!oi»3i)cob

II •

22.
' noch Woroc^oiocb . . . 83 10 .50

a

II

’ 1 13 10

U 2.3. ' „ 4.'orolon)btoje . . 8.5 !l 30
,

I 30 14 ;io

„ 24.
jl

„ 2Bor[t^a

2.5. ' „ Sogorob^f . . .

89 10 20 1 1 1.5 13 40

„ 99 13 10 ' 1 30 10 .50

„ 2(i.
\ „ äJiobfau 4.7 4 30

' _ — — —
3mnma . . 410 48 20 5 1.5 52 10

'Jioübr.

i 4Son Sioälau

2U. imcb Ifebcrnaja Wriabi 32 3 30 20 30

„ 30. „ ^cfboroboiüo . . 80 10 30 1 1.5 13 30

Jejbr. 1. „ lorfbol 103 12 30 30 11 :)0

n 2. „ motiloroo .... (>C 10 — 30 14 —
,, 3. „ önlbai .74 0 40 ii

— 17 20

„ 4. „ 'Jlorogorob .... i:to 19 — 2 h —
„ .5. „ iiomctanjc .... 98 13 30 1 30 10 30

(>.| „ odiIaiDianfa . . . (>3 8 — '
1 30 1« —

„ 7.1. „ 4iderbburg . . . 23 2 1.5 — —
3umma .

.

r,8.7 85
1 s 15

i'

108 20

3?ic biefer iTobellc beigefügten Grläntcrnngen entl)nltcn fo bcadjtenflioertlK

Xetnilo, bn& mir glouben, fie ungcfürjt micbergeben jn foUen;

1. 35or bem 3lbmnrfcf) (aus 3lift)nii=i)Joiugorob) mürben 4 Ucbnngömörfdjc

unternommen: om erften Xoge 20 SBerfi, nm jioeitcn 30, am britten nnb

oierten je 40 3ßerft.

2. iion ben 22 'ffferben maren firgififchcr iHncc: 1 Cföjieröpfcrb, alle

'J)Ianiifchoftöi nnb bie 'ffnefpferbe; unter ben übrigen looren; 1 perfifd)ecs,

I d)üoinj!ifd)eö , 1 bonfd)c6 '4.tfcrb nnb 1 äinftnrb cineö rnffifd)en miö einem

tirgififd)cn 'fJfcrb.

3. Xie ©löge ber 'JÜlärfdic unb bic Schnclligtcit ber !iieiocgnng hingen

*) Hui ic»ct boifeKii (c. 4) bcr Stidcr'idKiil auotcidiciib ju oeriolscii.

21 *
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ob Dom fflcttcr unb öom SBcgc, mclc^cr ftt^ fortioo^rcnb önbertc

:

fuieticfcr S^ncc, Sdjtmib, ©lollciö, fflcröK — bobci jiuci Soge unouf^ör:

lidjcr 'JJegen, juici iTogc Sdjnccfluim, jirci Tage St^nccgcflöfacr; an einem

biefer Inge mu^te man fogar in SESalbai liegen bleiben nnb bonn am folgenben

löge einen 'Xllarfc^ non 130 Söerft mad)en. 9lnfönglic^ legte man, ungeoditef

bei Giferä ber i|tferbe, mir 12 ®erft in einem Jrabe jurücf, fpöter je nod)

bem SBege bis 15 nnb ln Ülterft. Siö SDJoifan betrug bie mittlere ü)Jnrfd)=

geit^niinbigfeit (pro Stunbe) ö'/a, biö ißeteröburg H^j, SIBerfi. 9Iuö iDtosfaii

fonnte (am 29. 9!ooember) erft um 3 Uljr oiiögerüdt nnb ba^er ber erfte

'JDlarfcft nur auf 32 ®erfl anögcbetint loerben. 3n Sflorojanfa nmrbe ^alt

gemad)t, um in '^tetcröburg bei Jogc ansutommen.

4. Xen betriic^tlidiftcn J^^eil jebcö IWorfc^eö legte man im Trabe juriid.

9Jä[)ertc mon ficö bem ÜHorfdilialtc ober bem 9iad)tqnartier, fo fofe man

l' j ®erft oorljer ab nnb füf)rte bie lebte Strccfc. Okfüttert lonrbe: am

erfien tDIarfe^loge — nad| 2 i Stunben (nad) bem Sinrilcfen), am jroeiten —
nac^ 2 Stnnben, om britten — nod) 1 Stnnbe; oom oierten Tage an be^

gann man in folgenbcr SBeife jn füttern: nad; '2 Stnnbe — ^cu; barnnf

nat^ ' 2 Stnnbe — '
^ Cimer SBoffer nnb .fjnfer; loieber nad) 1 Stunbe —

Sltüfier nnb £>afer fo oiel bie 'fiferbe mod)ten; oor bem Üluömarfd) gab man

ein Öorneb .tiafer (1 @arneb= 3,277 Siter— 0,954 pr. iüebe). 91n ben

erfien brei iDJnrfi^tagcn fraßen bie ißferbe nitßt 3 Öarneb
;

feßon oom oierten

nb begannen fic meßr 511 freffen unb als mon fid) 'f5eteraburg näßerte, froßen

fie bis }u 5 Warneb. 3n ben 9Jacßtquarticren gab man ben iftferben ioeid)e

Stroßftren.

5. ^uf ben 'JJlnrfd)ßalten oenoeitte man, loie onö ber ällarfcßtabclle

ei-ficßtlid), , bis l ',2 Stunbe. Ta mon bnriß bie .ttürje ber Tage infofern

befdirönft mar, als man ben gnnjen ®larfd) bei TageSlicßt surndlegen loollte,

fo fütterte man mit Slrob unb jnmr gab man; 1 'ftfnnb Slrob, 1 Gimer

iHtaffer unb loieber ein iftfnnb 21rob. 3« ben leßten Tagen fraßen bie

'(tferbe bis 3 '^ifunb; es mürbe, um .ftolit ju oerßüten, ansfcßließlid) nlt=

bnefeneS ®rob gefüttert.

(>. 3n ben SJacßtquartieren fnttelte mon anfangs nneß 3, fpöter und)

2 Stnnben ob, mobei man bie Dtüden mit Strol) abrieb nnb fleine SotteU

beden, iiim Tßcil muß große ^iljbeden auflegte. 91eim Slbneßmen beo Sattels

fab man flets forgföltig bas gonje 3ubcl}ör burd) unb befeitigte fofort bie

geringfte llnorbnung.

7. 3™f* Jooc bem 9lbmarfd) mürben nüe 'ifJferbe frifeß befcßlngen

nnb GiSftoUen eingefebrmibt, biefe maren jmar naeß 3 Tagen flumpf, ßielten

jebod). 3n Sflarojonta traf man Wlatteis, fnm aber nnbebinbert oormärto,

nad)bem man je 2 9ingel mit feßarfen Söpfen in bie Gifen gefd)lagen halle.

«. ®ül)renb ber 2.1!örfd)e erhicllen bie iHannfdjaften
: früh 21iee mil

41rob; auf ben 'J)!arfd)halten
: % '(tfunb gleifd) (bas oom 9lbenb oorber mil=
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ncfül)rt lüurbc), ein (MIao Siranntii'cin imb Sirob; im ^ladjtqiiarlicr : Sol)l=

fuppc, '^funb Jlcifcft, ffliügc uiib ?3iciitnlmdti.

9. 23c)^nKTlid) luarcn ber 2. imb 3. I"ag, bomi aber Rotten fic^ '^iferbe

löic teilte cingciröbiU imb ber gaiije übrige 'JJlQifc^ ucriief o^iic 9lnftrcngung.

3<on 3tit 3 >* rieben bie üeutc fic^ bie (ycicnfc mit Spiritus ein.

153.

Porfdjlügr \w jürninfadiung un)i ^trigrrung kx

infantrnüifdirn {Honirrtliiitiglirit.

(ÜJlit 10 .§oI}fd)nitten.)

(Sibiub-)

2 . Rapitel: 5 e(bbcfcfiigung.

§ 1 . 9UIgcmcinc ©efic^lspiinfte; Sct)ü6en(inien feitigen im liegen

unb gegen birefteo Seiicr bie flai^cn S(f)übengräben an, Soutiens unb .<lo:

lonncn meift nur 511 migeublictüdjem 3d)u(5 unb and) gegen inbireflea Jener

liefere ledungsgröben, alles an Crt unb Stelle i^res aiigcnblicflicljen Sller--

lueilcns, jebod) unter Slcrüdfic^tigung bes ^Terrains unb bcs 3'»crft8, mes^alb

bann aud) bie Sdiübengröben möglic^ft au .^ö^enränbern liegen unb uor fid)

freies St^u&fclb Ijaben ober fie^ oerfdtaffen müffen, loölirenb Soutiens unb

Solonncn bie Jerroinuertiefungen auffuci)en, aufeer luenn ein fpöterer Slusbau

ihrer Jedungsgräben ju tattifdjen Stübpuntten gepinnt luirb. Wegen Seiten^

ober Stüdenfeucr helfen allenfalls auf nähere Xiftanjen gefthnmngene 2:rocen,

aufgehäufter iHafen ober breite 9luflagerinnen in ber Slruftioehr, fonfi aber

befonbere 93rufiioehrflüdc (J'rnuerfen unb 'i^arabos). — Jür Soutiens: unb

.Holonnenbedungcn ift im Slereid) bes feinblichen Jeuers ein allmählicher 9lus:

bau bes Profils prottifch.

2. ?ie 9lusfül)i'i>ng uon Schühengräben, uon SoutienS:

unb .Holonnenbedungcn inner: ober außerhalb bes feinblidjen Jeuers.

§ 3. Ginfad)e syerftärfuugen (Jlusbau unb Iraoeifmmg) ber Sou=

tiens: unb Slolonnenbedungen ju ta!tifd)cn Stühpunften.

§ 4. '•Ulaterinl unb 3™trf l>cr Cinbedungen.

§ 5. .öcrridjtung oorhanbener natürlicher bedungen ju Schüheiu

gräben u. f. f.

§ 6 . 9?ertl|cibigungscinrichtungen unb 'Uertheibigung ooit
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iiatihüdfcn ober fiin|’lHc()CU Stü^puiif tc» (ffönlb, .Wiijcr, Wdiöft ii.

31., Onicmfcviciucrfe unb =£d)aiiäcn). 3'aftifd)c imb tc(^iüf(ftc Sliiforbmiiigeii.

I^ciluiig ber Slrbcil unb ber ilcrt^cibigung (Slbfi^nittc). Slorjügc uiib

Sd)H)Qc^cn.

3. .Snpitcl: .^linbcrniffc refp. Si4crimgcn.

g 1. Slllgcmcinc ©cfid^töpunftc, »crgl. § 21 bc6 i’citfabciiö.

Unücrmutl)ctc unb fdjrccv fidjtbovc Slulcgung ift bic önuptaufgobe.

§ 2. Sflenübung imb älcrooUfiäubigung bcflcl)cnbcr .f>iiibcr--

lüffc, ä- 21. .tx’cfcu, Öiöbcn mit J^rat)tI)inbcniiffcTi ucrbimbcn.

§ 3. Sic Sra^tt)iiibcrniffc im Scmcgimgo: unb '}}ofilioufltrifgc

;

leftcre Strbeit unter Öcitnng beö Siiftrufteurö.

§ 4. Ser iterbnu im ißofitionötriege.

§ r». SBarrifoben.

§ 6. 51efcitignng ober Ucberidpeituiig uon .5iinbcrnif(eii, crflcrc mcifl

unter Scitung beö 3nftruflcnrö unb unter coentnctler Slnmcnbuiig mic^ uon

Sprengmitteln.

4. Sapitcl: Crtöucrbinbungcn.

i? 1. 31(lgcmcineö über i^ren ffiertb für gegenfeitige .t'ülfoleiftungcn

nub für bic oUgemciuc isteitimg. 31ebingungcn if)rcr fi>r

oerfc^iebenen JSnffengnttnngcn.

g 2. 53effcruug non 2itegcu unb Strnfecn.

§ 3. .«enntnif) ber coentncll onffinbbaren ünatcrialicn unb 33inbc--

mittel für bie .tierftellnng eincö ilrürfcnftcgeö.

.5. .ttapitel: Sogerbnuten.

g 1. Sic 3lnorbnung ciueö iüitoafö, f. § 74 beö Seitfabenö.

g 2. Sic ,<lod)löd)cr, nUgcmcineö unb fpejiellcö; f. 2 unb 3 beo

Seitfobenö.

g 3. Sie ünlrinc, Slnlogc im Serroin, ikfeitigung unb Scöinfiäirnng

und) Webrond); Signal.

§ 4. Snö Sogerfener, Wefidjtöpnnfle besüglicb “»l*

3itinbri(btung.

g a. Sltlgcmeineo über Dtoteriaf unb Slnlegung uon 'Ätinbfd)irmen

unb Grbbütlcn.

Ser 3nt)alt beö II. ^uiu ptabfd)nitteö (3nflruflion für ben 3''ffl«tc=

rie:3nftrnftenr) märe bngegen folgenber;

1. Slapitcl: Slllgcmcinco über Sljätigfeit unb 3tufgaben beo 3i>-'

firnftenro bei ber Stnorbmmg unb led)nif(^en Sieitnng ber Slrbcitcn beo

'Jüiaimcö jmcdö fürjcfier, ämedmöfiiger unb l|nrmonifcf)er Snre^fübrung ber=

fclben, bann über .ttülfolciflungen beo 3nftinttenrö bei gemifien

feiten (31nfertigin\g uon älanmaterinlien }. 3'.), unb enblid) über baö 9lorgc=

nbtfein beo 3i'firnfteurö für einjclue I)öd)fteno in Sefenfioftellnngen uor

(ommenbe fcltencre Strbeiten, bereu ted)nifd)e 31nöfnl)rnng fdpuicriger
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ift unb bereu i'citimg uiit^ ipütcr bk ledjiiifdje Truppe faft immer über;

uebmeu rcirb.

2. Kapitel; '^äraftifc^e Geometrie, f. Stbfdjiütt I bcs „Seit:

fabcuö".

3. Kapitel: Straut^arbcitcu.

§ 1. Scfcbaffuug bcö 'JDlalcrialö: §o(jartcu uub ihre Jimbortc,

Sortireu; Slnfcrtiguug oou '^tfö^leu, Stippeu, S3iubcu'iubeu, 9lutcru.

§ 2. Tie 5afd)iiie: 'Dlaterial, Sliifcrligimg, OJebraud).

§ 3. Tie $urbf; iDJateriai, Slufertiguug, ©ebrau^.

§ 4. Crfabgegeufläubc für gafdjiueu uub Würben, j. Sö.

2trau(f)buubc.

4. Kapitel: gelbbefcftigiiug.

§ 1. Sillgemeiuee; Grforberuiffe ber g^lbbefeftigimgeu in Jtejug auf

ben ©ebraudifall, bie ©cbraudjsseit uub beii (yebrauefjoort für Tefenfiue uub

Cffeufiue, im Ükmegungö: uub 'l5oritiouöfriege, gegen (yemebrfeuer unb

ober geftuugögefc^üb. Cnge ber 5kfcftiguugcu mit 9tücffid)t auf ba6 fciublic^e

3euer uub bem taftifebeu 3'i’ed t»«' Ülulageu felbft (Teftiement, Trauerfiruug,

3tücfenbccfuugeu, flache uub liefe, breite uub fd)maie ©rabenprofilinmg, Giu=

bectungeu). Tccfung6()öbeu uub M’iörfeu. .ixrflelluug freien Sc^u^felbcö.

Kommunifatiouöauiageu: Stufen, Stampen, Söegebefferuugcu, offene Quer=

oerbinbungeu uub Slüdlifiere. ^iuberniffe gegen fcinblidjc Slugriffe refp. gegen

fcinblid)cn Öebraud) uuferer Slefeftigungeu. Grfabmaterialieu für uugenflgeube

Grbmaffe.

§ 2. SlUgemeine Slnorbuungeu bei ber Strbeit in uub außerftalb bes

feiublic^en jeucrö; bei 9!ad)t, Stcbel; Tiöpouirung ber Slrbeitcr bei ben uer=

fc^icbeneu iProfileu. StIIgemeiue ober fpcjicllere Jcftlegung einer graben ober

gefc^iDungeneu Trace.

§ 3. Tie Profile für Sd)übeugräbeu, Souüeuö= uub Kolon;

uenbeduugen, i^re Slutvcnbung, ibr Sluöbau, ihre Storjüge unb Sd)n)äd)en.

§ 4. 'ilerflntfiiugen biefer T^rofile jur ixrridituug uon tattifeben

Stübpunften: (yebrnudjöfnllc, Sage uub 3™fd’

§ 3. Tie Giubecfuugcu, Sid)tung, 9luf; unb Giubou bea Staumateriala;

Tkofrloerbältniffe uub il)rc SSiberftanbafnbigteit.

>5 0. Slcnubuug oorboubeuer notflrlid)cr Tecfuiigen ju S.k=

fefligungen (Wräbeu, Strufimebreu uub Giubeduugcn); Wruubfäbe uub SJlob;

regeln bei ber Slnlagc.

t; 7. ijerridttung uon uatürlid)en taftifebeu Stübpiinttcn:

tecbnifdic Slorbcbiugnngen uub lüeituug ber Slrbeitm.

i; s. Slllgemeine Keuntniffe über Slulnge, Stau uub 33auleitung

einer Sufanteriefdjauje.

r*. Kapitel; öinberuiffe.

§ 1. Slllgcmeine ©cfid)tapuuftc tcd)nifd)cr (leid)tc Sciflörbarfeit
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ober ''JJaffivbcufcit) iinb tnftifd)cr 'Jiatur (frcicö Sdjiifefclb auf boü .^iubcr=

iiifi, iucl(bcö gciiügcnb lief uiib befgifo eigener Sreüjeit ftellcniocife in Äoloiu

nenbreite burc^brod)cn ift, fonnc nic^t im tobten Jllinfet liegen barf).

§ 2. iDiaterialien, mitgefnl)rte unb improDifirte; il)r Steril).

§ 3. $'00 I'rabtijinbernife, 'itorbereitungsarbeiten, oerfcfiiebene Slrten,

•C'erftellung berfelbcn, 2^iefe beo .^liiiberniffec.

§ 4. ITer Iterljau auö Sicftcn unb brgl. '^Srofil unb §erfteüung; i<er

ftörfung mit ®ral)t.

§ 5. 3>ie 93arrifabe; Ülorlage uon ®ral)tjügen; I'urc^Qiige.

t; fi. 3crftörungömitlel unb sarten ber .^inbernifte ad 3, 4, 5;

91nioenbungoamoeifung.

§ 7. iDUttel }um i>er .fjinberniffe beim Sturm ber

binterliegenbcn SHerfe; SturimÄoloimen.

(). ftapitcl; Sommunitationen.

a) Sege, (Sifenba^nen, Selegrapbenlcituugen.

§ 1. Gintljeilung, '^orftf) ui'b Wefed)t.

§ 2. ®Iittel }ur Sleficrimg ober 9!eut)erflellung uon 3i5egen; Cber= unb

Unterbau.

§ 3. 3cn<bniug uon Segen; ^cftlecpunfte.

§ 4. Gifenbaf)nen, i^re 35nuartcn, ilpc natürlidjen Sdpuäd^en, bie 3fi=

ftöriing ober 3<^<^ftbrungöuorbereitung, atleo im allgemeinen gcl)atten; 3'»<'c(

unb 'Dlittel.

§ .5. Jelegrnplienleitungen; allgemeineö über il)rc Unterbrechung,

h) Xic 33rücfen u. 31.:

§ 1. 2ltal)l ber 2küdenftelle, Grforberniffc berfelben bejüglict) Streite

unb iS'iefr; Spanmmgouerhältuiffe; Quantum bee 'Dlaterialo; Uferbefd)offent)eit

;

3)!effungen.

g 2. fflaf)t/ 3id)tung uiib Crbnung beo 'JDlaterialo; 'Prüfung

ber Qualität.

g 3. Slorbereilung ber Stinbagen; bereu Stilen.

§ 4. Gintbeilung bc6 '^terfonnlo; Slrbeitcrtruppo.

g .">. Strüdenll)eile eineo Stegeö.

g (i. .^lerftetlung eines Steges aus improoifirtem iDiaterial; 2?rüfung

feiner J^ragfötjigfeit.

g 7. Stcrftnrfuugen, Stii(}nngen, 2*erflammerungen, Unlcrjüge.

g 8. Storfid)tsma6regctn beim ('Jebrnucfie beo Stegeö: Signot,

übergeben ju Gittern unb mit Slbftönben.

g 9. Stnberc Uebergangsfätte unb =mittel (Jäbvlen, Giobecten).

7. ,<lapitel: üügerbauteu:

§ 1. ;llegulörc Sraeirung eineo Stimofs (V).

g 2. ;Heguläre Srncirung eines Äreiofeuero (V).

g 3. Jertigfietlung eines Sinbfdjtrmes auö Stangen, Strof), Saub.
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!; -1. SlUgcmciiu'o uom 33au ciiici' Grbl)fittc unb 3<rcttcrbnracfc.

S 5. 91nlngc einer i,'otriuc; ffial)l ber Stelle mit rMiicfftc^t mif

5t>QIKr, 5Öinb, Soben, Gntfermmg oou ber Jriippe.

§ r>. Fertigung eiticö Sd)ilbcrl)aufe6 miö Stnngeii, 3'»cigeii, iiaub

unb Strot).

S; 7. 9lnlage eines Strunnenö unb einer 2'rnnfe.

f) Setme^ten mir nun ferner ben auf biefc ^Inftruttion oufgebauten unb

Bon unö für nötf)ig erachteten etaU:3lu8bilbungöbienft, fo mürben mir

außer ber 3luöbilbung bes 3nftruftcur6, meld)e ber biobengen bei ber

ted)nifchen Sruppe erfolgeiiben mit einigen 91uöua!)men meitcrf)in entfpreeben

unb nur noch bie Slnlernung biefer Cffijiere unb llnteroffiäiere für bie Ücituug

ber infanteriflifdjen Slrbeiten in ben Mreiß ihrer 9lufgnben jiehen mürbe, für

ben fDJann felbft folgenben ®ang feftftellen:

3m 9ll(geineinen märe Wrunbpriujip, baß jeber 'Ulaun jebe ber cor:

gefehenen Strbeiten unb .öanbgriffe für fid) uoUfommen unb mechanifd) erlerne,

fomic ihren unb ®ertl), ihre SInmenbung inib Slniuenbbarfeit uer=

flehe; 'firoriö unb 3nftruftion müßten ntfo cereinigt merben. 3lt biefe 3luo

bilbung prinjipiell als nothmenbig anerfaniit, fo lohnt eö fid) au^ jebenfnllo,

ihr einige 3f't u'chv «16 bisher, unb jmar etma in folgenber, bie übrigen

31uobilbungS5meige möglidjft Idjonenber Uisponirung einjuränmen. Ties er=

gäbe im fpcsiellen folgenbe 3lnorbmmg;

a) iHefrutenperiobe; Ter 3tefrut muß praftifch unb theoretifch bno

im 1. §auptabfd)uitt, I. Äapitel bejeidjnete itenfum abfolciren, fomie iheo:

retifch in ben 3n[)alt ber Hapitel 2—5 cingeführt merben.

Ij) .Hompagnieperiobe: Tnffelbe 'Itenfum.

c) Sataillonsperiobe; Taffelbc ‘^tenfum neben proftifd)er Hebung

einer 9lrbeiten aus .tlnpitcl 2, § 2, 3, 4 unb .Hopitcl § 1 unb 2.

(1) öclbbienflperiobe: Tnffelbe 'itenfnm nebft prottifcher Hebung in

fämmtlichen übrigen Slrbeiten bes 'DIonneS. 3fcfid)tigung bureh ben 3in=

taillonsFommanbeur.

e) fDJanöcerperiobe: '^trattifd;e unb möglithfl auSgebehntc Slnmenbimg

bes Grlernten im Terrain.

f) 31ach='J)lnnöocrperiobe: 3ufommentreten bes 3uftrutteurstom;

manbos beljufs 'Vorführung unb Hnterroeifung ber con ihnen befonbers er:

lernten Slrbeiten, icoran bann nod) einjelnc ted)nifch corgcbilbete ober ge:

fdjidierc Üeutc prottifd) Tl)eil nehmen fönnten. Tie hidhfi' gehörigen Slrbeiten

unb Hntermeifungen beträfen: Tie Jelbmerfc, Ginbeefungen, Ginrichtungen con

Teefungen unb Vebedungen, Straucharbeiten (.tiurben, Jnfdjinen), größere

Trahthinberniffe, 'Verhaue, Vorrifnbeu, Hnlerbrechen ober 3crftören con aus,

geführten .ttinberniffen, Vefferung unb 3cff<8ning con Sommunifntionen, Sliu

fertigung con Vinbagen, con 'Vrüdenmaterial, Slufflellung con Vrücfenftegen,

fomie Slusführung eines Vrflefenüberganges, Verftärfungen fd;abhafter Heber:
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(länge, 9liifcrtigimg üoii 9'Juibfd)irmen, CTbl)üttcii, ShetlcibniQcfcii iinb 3d;ilber:

bäufeiii, 9fulcgiiiig uoii Sivuuucn unb Iranfcn. 9lIIc6 biefco mürbe unicbmev

mit beii bifll)er bafür aufjiimcnbeuben ©elbmitteln oin5}ufüt)reii fein, fofem

ber Sciteubc fid) einen iffteii, nomentlic^ bcs ^oljmateviols, Icit)rccifc biöponibei

511 inndjen »erfleht.

9Jfld) allebem mürbe alfo mit ber 9lii6bilbimg biefer ©egenftänbe um-

fdjmer unb o^nc eine gröfierc Sielafiung ber Gruppe, beö liJonueö unb —
ber Railenbcfiönbe ertledlidjefi ju errcicbeu fein, jmnr nidd für bie !Sebürf=

niffc bes friegerifd) aufife^enben Jriebeiiö, aber mof)l für ben ©ebraud) eines

ernften ftrieges, beffen neuefle 9lnforberuiuien mir trob aller Grfafjrungen un-

ferer unb frember wegen feiner immer onmat^fenben SampfeSmittel

nur mut^maBen fönnen.

©6 bleibt uns nur nod) übrig, auf bie ;)iücffid)len cinjugcl)cn, meltlie ber

tattifdbe tecl)nif(^en Slnforberungen nebmen muf(, um and)

feinerfeits bie allfeitige .^'armonie berjufiellen. iTie tedpüfebe Leitung f>4

jmar gruiibfäßlidb feinen Stnforberungen unb Slnroeifungen unterjuorbnen, an--

bererfeits mirb er jebod) fornol)! im allgemeinen eine geeignete iPorbilbung,

eine genaue .Renntnig in ber Seebnif mitbringen müffen, als and; im fpejiellen

einzelnen tecf)nifd)en 93ebürfniffen ;Hed)iutng tragen fönnen, mennfd)on für iljn

immer bie SJebingungen ber iTaftit mabgebenb bleiben, ©r mifd)c fub ju

bem Sebufc mrgliibft feiten in bas rein tetbnifd)e ©Icment ber Slnlage ein,

gebe blos feine Slbficbten genau an unb forrigire erft, menn er biefc nicht

oerftanben ober überfebritten fiebt, fobofe nun bie teebnifebe Slusfübnmg feinen

unb ben allgemeinen taftifdjen Slnforberungcn nidjt mel)r entfpreeben tann.

9ln fid) finb aber biefe allgemeinen taftifd)en Slnforbenmgen bei ben einjclnen

91rbeiten ctma folgenbc;

l. Sflbbefeftigungcn. a) Cffenfiue: ©rfler ©runbfab ifi, baß bie

Gingrabnng nur ein ^inlt }ur meiteren Cffenfiue, jur ©rmöglicbung einer ©nt=

fd)eibung über bas feinblicbe Jener fein foll. '^Injirung ber Ülrbeiter für

3d)üBengrnben in ber Cffenfiue ift bie ©iitfernung uon minbefteno .'>oO m
nötbig, unb als SdjüBengrabcnlinic eine erl)öl)te Xerrainflelle (eine Stufe,

Terraffe, eine 3lnböbe ober menigfiens il)r uorberer Slbfnll), fomie eine mög-

licbft gefebmungene Sinie 511 mnl)lcn. 3tefd)äftignng bes ©egnero bnrd) Jener

menigfiens eines ber fid) eingrabenben Sebütjen (unb jmar bies nid)t

abfebnittS-, fonbern gliebermeifc) unb obmed)felnbe Slrbeit ifl und) laftifd) notl);

menbig; ebenfo ift cs mid)tig, alle ©efed)togrnppen, alfo and) Soutieno unb

Molonnen, möglid) gleicbjcilig mit ber Slrbeit beginnen ju taffen. Sie 9lr=

tillerie bes Slngriffs mnfi mäbrenb fold)cr Ülrbeit loenigfieno bas feinblid)e

9lrtilleriefeuer auf fid) ju jicben oerfieben. Sie Souliens finb mbglid)fi il)ren

Scbübenlinien nal)e, gemöbnlid) aber in Siefen ('Dinlben, ©infd)nitten, .fiobU

megen, hinter .^eden 11 . bergl., illouern, Snmmen) ju etabliren, meld)er lel5=

tere ©ninbfaB and) für bie .Holonnen gilt, tteßtere behalten übrigens fiets
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i^rcn iionnalcu Wcffdjloabfmub ucm bcr Sdjiibciilinif. )>inbcu fid) iialüvlidjc

Slcbccfiuiijcii ober Xccfimgcn, fo fiiib fic iiamciitlicö für Äoloimcn bequem imb

loidjtiij, ba biefelbc Tic Qud) brnucbeii föimeu, roeun fic tief ober uerberfl lic=

gen, ja mir gloubcn fogar, baft fic in jebem ijerrain gor nid)t rar fein

merben. Scjüglic^ bcr Souticiiö: unb Hotonnenbeefungen gilt babei nod) bcr

Wrimbfnli, bnft fic nad) ben Seiten unb nod) fjinicn frei ober offen fein

müffen, ba fonfl eine fofortige l*ermenbung i[)rcr Stefnbung nidjt garantirt

ift. 3ft enblid) bei ber SInlagc biefer S'edungen eine 5ff>fc{.'ung in benfclbcn

bebufi meifercu 'iiorgd)ens ober 3Innaf)me eines bem Jeiiibe möglidicn ©egciu

angriffes, aifo bic 'Hcrmcnbung berfelbcn a(S taftifdie Stübpunfle geplant ober

in iKeebnung gejogeii, fo finbet in Stejiig auf ihre ört(id)c üagc nod) eine

l1|obififation babin ftatt, bafi biefelben ebenfo mic bie Sdplgengräben eine ()obe

unb baju freie, in fid) nbgefdjlolene bomiiiirenbe, alfo fd)mer flanfirbarc Stelle

im Jerrain auffueben merben. Stejüglid) ber lieiftärfung fold)er taftifd)cr

Stügpuufte mu6 bann möglid)|'l oiel gleid) gefd)el)en, unb nid)t ouo luiBoer^

fianbcnen 'fJriiijipien ber „reinen" Cffenfioe möglid)ft menig. Sofiir föiincn

bann freilid) auch bicie 'f^miftc uon ber engeren l'erbinbung mit ben be-

ftebenben i'btilcu ber Sdjübcngrnbcn loSgelöi't merben, fofern fic fonft ibrer

Icrrainfituation und) nimäbernb felbi'lfinnbig j« mad)cn finb. (Sublid) muB

fiets eine taftifdje dlerbinbung ber partiellen älcfefligungslinie mit ben nnbe=

ren feitmörts unb oormärts befinblid)cn, ober fid) bemegenben 2iruppenocr=

bänben feitens bes taftifeben Sübrero im 3lugc bebalten merben, ba fonft feine

'JOiaferegcln nid)t im JHapport mit ben allgemeinen Sfcmegnngen bleiben merben,

alfo fein augenblicflid) nötbiges Sibmartcu ebenfo lcid)t, mie fein fpöteres

SBicberaufuebmen ber Cffenfiobemeginig fid) olo nad) ber allgemeinen Situation

unjeitgemöf) berausftclien tann; eiucil'crgeubung oon.3*^it nnbSMut ift bicunmitteb

borc Jolgc. ^os Sid)eingraben erforbert alfo oud) für bie obere .^ecreS!

leitung eine 3inmelbung unb liloliuirung, unb ij't nid)t überall, mie mir uns

ja früher bes näberen barüber nu6gefprod)cn buben, nötl)ig. 3i(ir l)uben nur

bic (Sriften5bcred)tigung einer berartigen ^u’angolage im bcutigen Wefedtte auf=

red)t erbalten moUen unb besbolb eine nad)brütflid)e ^ricbenSuorbcreitimg ge^

miinfd)t. 9lel)nlicb ift es aber and) nid)t bie Sad)e jeben Unterfübrers bic

ernftc .f'errid)tung ober 'Iterftörfung taftifd)cr Stübpunfte, meld)e mau

im 9>ertnufe ber Cffenfioe erreid)t unb für nüBlid) finbet, anjuorbnen, fonbern

nur bcr Jübrer felbftftänbig operirenber ober böberer Truppeutbeile, ba biefc

fonft burd) bernrtige 'üorausnabmen in ibren lSntfd)lü)’fcn beengt ober gar be^

l'timmt merben tonnen.

3n bcr iTefenfioe ober bei ('Jcfai)rlofigfeit ber Slrbeit forge man feitens

ber tnfti)d)en flübrung für bie 'Jüiöglid)feit meiteften, genaueften nnb

unbefd)rnnf to'len geuergebrnudts, mimcntlid) an ben Jlügtlu ber gniiäen

Stellung ober befiimmtcn mid)tigen Serrninpunften; bas Sebußfelb i|‘t mög=

licbfl nufjuräumen, bic 'Itrofitc finb und) bem Xcfilement anjuorbnen, im
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tobten Sliiiitcl liegciibc iterrainftcUcn miijicn bmdi Mrciiäfeiiei ober bmd) be^

foiiberc, tiefer lieijenbe Seftiigengröbeu befiridjen fein, bie !Tiftanäeii loerben

lind) beii iuid)tigeren lerraiiipuntteii obgefd^ritten iiiib iiinrfirt. ©ine loeiterc

Jürforge gilt ber gieibnltung ber fcitlitben unb rucfiuiirtigen Hoin=

iiuinifntionen, feien es !Ü‘egeoerbiiibnngen ober 5trii(feii, foioie nnbererfeito

ber gefid)ertcn Unterbringung ber tro^bem nnd) immer recf)t}eitig unb

nllfcitig bisponibelii Soutienä unb Wolonnen, enblic^ ober ber nusgebeljiiten

.tiQufung ber benfeinblidjen Singriff oerlaiigfamenbcnl&inberniftmittel, leftereo

natürlich in ben burcf) eine möglid)e Cffenfioc ber eigenen 2'riippen gejogenen

fflrenjcn. :?ie6 bie Sorge ber llnterfii()rcr, nield)e l)ier übrigeiiö mef)r als in ber

Cffenfioe ben ted)nifdien Slebürfniffeii loerben tMedjiiung tragen fBiinen. ®ic fclbft=

flönbig geftellten ober böftcrc” JrnppenfiiOrer loirbeii it)rerfeitö jiir Welienb;

mne^ung ihrer Slbfichten neben bem möglid)ft gefchmeibigen Gingehen ihrer

Unterführer in ihre tHefel)le mir ihre Sleferoeii (hniiptfächlich bie 3nfanterie=

unb SlrtillerieitHeferoc) 5iir Slcrffigimg behalten loollen; bie gefid)ertc Unter;

bringnng biefer Skferoen ift naturgemäh ihre fpejiclle Sache.

2. öinberniffe, meift nur ber Xefen)"iue jugänglid). Ter laftifche

gührer muh einmal ihre Slnlegung im Bereich feineö loirffamften Infanterie;

fenero (ca. 250 ni) unb ihre itirflid)e Slcftreichiing burch boffclbc oorforgen,

ferner bie .^öufung ber Schroierigfeiten für frembc Stemihnng mit ber tDlög;

lichfcit eigenen Glebrauchs bejügtich uereinigen, fomie enblich foioohl bie leichte

^erftörung bcs ^inbernifemittelö burch feinblid)co ®efd)übfeuer, burd) SSerfjeugc

ober Sprcngmaterialicn, fei es burch •V'inberniffcö felbft ober burd)

feine tiefe ober oerbeefte üage oerhinbern, als auch cd'cr Ueberbrüefung beo;

felbcn burch bie .«onftruftionöinianjcn (j. 35. 35crfd)icbenhcit ber 'fJfähle, 15fahl-

höl)cn, 3n)ifd)enräumc unb g-lechtuiigen bei bem „Trahthinbcrnife" beö „Steit--

fabeno") uorbciigen.

3. .ftommunifationen, f. fd)on ad 1. tyröhere Slrbcitcn in biefer

fHichtung aiijuorbncn ift felbft bei Tefcnfioftcllungen mehr ober minber Sache

ber höheren 5ühn"ig/ mäl)renb bei ben flcincrcn Slufgoben gerabc bao Gut;

gegengefebte Sücrechtigung hat. Uebrigeno ift eö bei biefen fel)r höiif>!5- bafi

fie ihres Dorübergehenben töerufs locgcn ciitiocbcr ihre Slnmeiibuiig gar nicht

erleben ober hoch luenigftcno bie bamit befd)öftigtc Truppe unocrl)ältiiifiinähig,

unb jraar }u Uiigunflcn ber allgemein befohlenen ober gcino^ten Jorifchritte,

aufhaltcn. —
So hatten mir beim fomol)l bie Slotl)ioeiibigfeit, als mich i)li)glicbfeit

einer 35ercinfod)ung unb hoch gleichseitigen Steigerung nuferer iiifanteriftifchen

'fJionierthötigfeil gejeigt unb hoffen nur noch, bnft, meiin oud) bei imferer

3tefprechnng mand)eo ungemohnte 511 Tage getreten fein mog, fid) bod) and)

aiibermörto ähnliche Slnfichten bilben merben. 3lei ben 'Hinleii foiintc

bas plöbliehe aiigeftrengtc 3'>tercffc nn biefer Technif 'lleriminbcrnng
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erregen, uii6, bie wir auf ben erprobten (^ninblagen ber bifl^erigeu 3n=

ftniflion and) eine 'iteränberung jroanglo« uornet)men fönnen, wirb felbfl

biefe Ic^terc nur nlö eine ber ocrönberlen ®nffcntcrf)nif cinfaeft folgenbe

2i?eiterfüf)rung imferer 3i}fteme nngered)net loerbcn fönnen. —

Urbrr iirn (^inflnfl brr ^rlrgrapiiir onf tiir itmtigr

f^rirgfübrnng.

II.

®if iDIöglic^feit einer 5tpe(fentfprcd)enbcn Seitung großer öeereßinnffen,

}u fat^gemöBen opcrotiucn I'ireftioeu berut)t in erftcr 2inic ouf ber flrnle=

gifd)cn Üluffliirung uub Sidjeruiig burd) grope fioontlerie=.<Iörper, n»cld)e

mon bie 9lugen uub Ct)ren beä gelbljerrn genannt l)at. 2Bn6 bi6f)cr biefeii

'Hergleicft mit ben beiben Sinnesmerfjeugen befi SDIenldjen roeniger forreft

erfebeinen lieü, mnr, bnfj oerfjältnifimäfeig ju oiel 3c>t oerging, um bnö, ma6

fie gefel)en, gehört, 511111 Semufttfein be6 S" bringen uub bnö Mt-

fultnt 0011 beffen 'iterftaubeStbntigtcit in ^tefe()löform micber 5urücf au bie

einsetnen ÖUieber bes großen .^eeresförperö. Sfilenn bns menfd)lid)e 9luge im

3meifampf eine bro()enbe Ölefnbr ober eine ^Höfee beö Wegneiö gemaljrt, fo

bringt baffeibe biefe 'Jstabnielpnung unmittelbar 5ur .Stenntnifi beö 'Verflanbeö

unb boö JHefultat oon beffen I'batigfeit pflnn5t ficb fofort weiter auf ben

auöfübrenben 9lrm, ber bie broljenbe Wefnt)r abwenben, berfen, ober bie äMö^e

burd) einen .^)icb ouSnupen foK. Die Jelegrapffie nun uermag, öbnlid) wie

bie Siugenneroeu, biefe Uebertragung ber iöeobacbtuugen in unenblicb oiel

fürserer 3t>t }•• bewirten unb cbenfo boö Jasit ben einseinen ÖMicbern alö

9.tefel)l 51t übermitteln. 9!ocI) ben jüngflen govtfd^ritten auf bem Oiebiet beö

5elb--J'elegrapl)enwefenö tann bie 'dJIöglic^teit einer berartigen Sierbinbung

nicht .mehr sweifelhnft fein, befonberö feitbem bie jelbsüge in ®oönien uub

'Ilfghaniflan bie uöUige Rriegöbraudjbarfeit ber optifd)en JTelegraphie wieber^

holt bargethan haben. So wnrbe beifpielöweife, nlö am 2. September bie

SOrigabe i'emnic ber öfterreichifchen 0. Snfanterie-I'ioirton über SWofro betn=

d)irt würbe, biefelbe burd) eine Signnlfette Serajewo-'Diofro mit ihrem ®ioi-

fionöftnbe uerbunben unb auf biefer ungefähr 20 km langen üinie eine 5rnge

oon 20 unb eine 'Jlntmort oon 3.5 tfitorten sufammen in 25 iDlinuten über-

mittelt.
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©inc furje 33ctiad)lung ber Situation bcr beutfi^eii ^ecrcalcitung in bcii

entid)eibcnbfn Xagcu gegen Gnbc SIngnft 1870 loirb bic 3lrt beö Ginflniieß

ber iTelegrapbic mif biefem ®cbiet bev Sricgfnt)ning noe^ finrer l)eroor=

treten lofien.

9lla natb Gingong ber oerft^icbenen ^Jndjridjten oom Sintäabmarfeb ber

fran}ö|i)(^n 9lrmee nnf Sieimö niib ber bomit in 9?erbinbimg gebrachten

9lbfid)t berfelben, jnm Gnt)ab 3tnjnine’ö nnf 'Itief. üorjnrncten, bic bentfehe

^icercaleitimg am 25 . Slnguft in ber naturgemöhen ^cfürditnng, bnrd) ein

fofortigeö Ginge()en nnf ben [enteren Webanfen einen Sinftfiofe jn tbnn, itor--

mittnga 1 1 Uhr jenen 9.tcfehl erlaffen hotte, ber unter energifther fiiinroeifnng

ber Saoalleric jiir Slnfflörung in Jront nnb rcd)ter ginnte eine allgemeine,

menn mich mir geringe 9techtsfd)iebnng befl beutfd)cn ^lecrca anorbnete, fnh

man mit gefpannter Gnunrtnng bem Gingange ferneter 5Jachridjtcn bcr gegen

'Itonjierö nnb Stnjanci) entfenbeten tHeiterei entgegen. Satte ®!arfchall OJlnc

'JOlahon ben 3ofl »oth töieb luirflich nnternommen, fo tonnte er fchon am

23 . üon iKeimß abgeriiett fein nnb jeht bercitö bic 3li6nc bei 3ton5icrS er=

reicht hoben. Schte er oon bort mi6 ohne Sönmcti feine StctDcgnngcn fort,

fo mar es nid)t mehr möglich, ‘hm onf bem linten aJJnaönfcr mit überlegenen

Sräften entgegen jn treten. Ga mar alfo teinc geit ju oerlieren, nur nod)

bifi jur 'Ulittngöflunbc beö 20. Sluguft tonnte man ben Diechtaabmarfch auf;

fchieben. I'n jene ®cftcitigung aber erft om fpoten 3lbcnb beö 20. nnb in

ber grnhc beö 27 . 9lngnft, nlfo erft nach fnft 2 2'agcn einging, fo mürbe

fie alfo — befonberö bei ridjtigem energifd)cn Snnbeln beö ©cgnerö, moranf

man hoch ftetö rechnen imiB — ju fjwt getommen fein, menn nid)t bic bciit=

fchc .Secreöleitnng fd)on oorher bnrd) jenen gül)rertott, ben toup d’oiel, mie

er mir grohen gdbhcrni eigen ift, jnr Gitenntnifi bcr 9Bal)rhcit geführt nnb

ben 9Jlnth gehabt halte, bem biö bnl)in nod) fd)mad)cn Sichte in bem Xnntel

jn folgen. Gö barf mohl angenommen merben, baf) jene Steftätignng bei einer

befferen felcgrnphifd)en 'Uerbinbiing mit ben betreffenben MaDnUcric :riDifionen,

mie man fie in gutnnft »ielleidtt ermarten barf, nod) am 3lbenb beö

25 . Stugnft, fpöteftenö aber fo jeitig am liiorgen beö 20 ., baft baraufhin

noch Stemegnngen and) ber III. Slrmee hätten angeorbnet merben tonnen, fo

bafi bemnöchft eine fchnellcre uoUtoinmenere .Seronjiehung and) beö linten

glügelö berfelbcn (VI. 31. R.) jn etmaigen früheren entfd)eibenben Schlägen

möglid) gemefen märe, alö fie in 3i.tirtlid)teit ftnttfnnbcn.

9lber biefeö ®eifpiel lofet nud) nod) einen onberen, fchr mefentlid) onf

bie Rriegfül)rung inflnirenben, michtigen 3Ior}ng ber Jelcgrophie in ben

'itorbergrnnb treten nnb jeigt nnö, mie biefelbc baö 31ad)rid)tenmefen and) bann

nod) begünftigt, menn man, mie hier, bic gül)lnng mit bem geinbe ocrioren

ober biefelbc überhaupt nod) nicht gemonnen, ober bic allgemeine Sage, mie

Gnbc Je^ember nnb 3lnfnng gannnr 1870 71 nnf bem füblid)cn Rriegöfd)an-

plnpe, ein meitereo 'Uorgehen über eine gemiffe Sinie hinmio nid)t gefiattet
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ober unjiDfcfmoSig crfd;ciiicn löfet unb mir iioc^ bic 'J)18g(id)feit bleibt, burcb

Rettungen unb 91 getiten, bic fic^ im feinblidbcii fianbe bepnben, 9lad)ricbten

auf grofecn Uimocgen burcf) neutrale Stoatögebietc mit .'pfllfe bca lelegropben

in fürjefter 3cit 5» crbaltcn.

3m Dorlicgcuben Üleifpiel mar es oud) ein folcbeä auä '^oria über Sioii-

bon im großen Hauptquartier cingel)cnbca Jelegramm cinea 9lgcn teil, loel^ca

juerft auf bic 3önl)rfcbcinlicbtcit cinca Üinfaabmarfdjea ber 9lrmec oon 6b*iIo»6

jur SBcrcinigung mit ber 9il)ein:9tnnec unter -üasainc biinoiea, unb um ben

3abreei»ccf)fcl 1870 71 loorcu c8 bie uncrmüblitbcn IDlclbungen bea beutfdjen

©efanbten in ber Scbnicij, ffiencral oon tHöber, über bic 9lnfammlung fran=

SÖfifdjer Streitfröftc oor ber gront bca Wcncrnl oon äöerber, incld)c biefen

am 26. Jlcjembcr notb Jur red)tcn 3<“>i Ji'f .Sonsentration feiner StreilFröfte

bei Ikfoul beioogen. Unb abcrmnla loar ca bie 9J!eibung einca 9lgcntcn,

luelcbe enblid) am 5. 3aiuiQv nutb im Öroöen .Hauptquartier bic 9luffaifung

bca ©enerala oon SWerber beftntigte unb ebcnfnlla notb rcibtjeitig ©egenmafe^

regeln jii ergreifen gcftattetc.

3öir fel)en alfo, baß auf biefem Sege nur mit Hölfc ber Jclegraphic,

für loclcbc bie Sntfernungen oerfdiroinben, bic benfbar loit^tigftcn 9lad)rid)tcn

über bie fcinblid)en 'Maßregeln erlangt }u roerben pflegen, n>eld)c früßer ala

oöQig oeraltet cingegangen unb gnnjlid) loertßloa geblieben loären. Saeße bea

gelbßerru ift ca mm, foltßen gingerjeigen }u folgen unb fieß, toic bic beutfeße

.Hecrcaleitung in ben beiben angefüßrten Sleifpielcn, bic crforbcrlicßc ©cioiß:

Ikü unb locitcrc 9lufflönmg ber 'Kcrßältnißc, nodß Öagc ber Xingc cntioeber

loie bort burd; große, loeit oorjupoufrirenbc .Wnonllcric:iölaßeu ober loie ©cne=

ral oon SUcrber biird) eine Dffenfioe in ber angebeuteten iKicßtung ju oer=

fd)affen unb bann feine Wegenmaßregeln ju treffen.

9öelcße Sd)uelligfeit, loelcße lUciocglicßfeit bie .Heere unferer

Tage ßicrburtß trog ber nadj .Hunberttauf enben jößlcnbcn Streiter

erlangen tönnen, bürfte ßieraua einleucßten, loie umgefeßrt, baß ber jum

'JOlarfcßiren unb jur 'ilerpflegimg berfelbeu erforbcrlicßen enormen räum=

ließen 9luabeßnung berfelbeu, nur bergleicßen rapibe f uuftionirenbe

9<erteßrämittel ber Cberleitiing bie jur Tiäpofition, 91efeßla:

ertßeilung unb =9lu8füßrung notßioenbige 3t'l fdinffcn fönnen.

Sla ein loeiterea glänjcnbca 91cifpiel ßierfür mag folgenbe Cperation

niia bem legten ruffifdi türfifcßeu .tlricge bienen:

„3m Dftober 1877 madtte ber Weneral fiajareff an ber Spiße oon

27 Slatnillonen 3i>fanterie, 6 Regimentern .tlaoalierie unb 40 We)d)üßen eine

größere Umgeßung mit ber 9lbfid)t, ber türfifd)en 9lrinee unter iDlutßtar

tliafeßo in ben 93ergen oon Slurufbere in ben Rüden 511 fallen unb fie im

hierein mit ber in ber gront angreifenben 9lnnee bea Wroßfürften ju ocr-

nidjten.

Ter llmgeßungamnrfd) umrbc in einem großen 4'ogen auf Uimoegen
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QuSgefüfjrt imb jioor om 9kpat(^ni=5Iuffc cutlonfl na(^ Slitt^iraii, non bort

über ben iJigfjur, roofclbft 2 SiataiUonc juvücfgelafyen lourbcn, imb bann niif

einem Uimvcge gegen 9^orbmcftcn nac^ bem fiart befeftigten 5>orfe iBejinfoi

iinb bem Cgl)ur:9)ergc. I^icfe beiben £teQiingen biibeten bic ^aiiptftügpnnfte

ber 9lrmec bes iJ5afd)a6 imb filterten bic ^erbinbung mit Stare. $ie iJürfen oer=

fud^ten eine ®egenoperation; es nmrben 15 SBataillone bem ftorpe Uajareff cnt=

gegengefc^ieft, um ibn abjufi^neiben unb ju fcfilagcn. 35ies mißlang, bie iHiifien

gelangten oieImef)r om 13. Cftofaer nad) einem ft^arfen ®efcd)t in ben ätefiß

bee Söergee Cg^iir. ©cneral IJojareff ertannte fofort, baji er biefc ilofition

gegen bic Uebennadit ber 2Tir(en nic^t lange mürbe bel)auptcn fönnen; er

Ifjeilte biee telcgropl)ifd) bem ®rofifürftcn mit unb rict^ ju einem lofortigen

gemeinfamen Singriff. Siefe miditige ^epcfc^c tarn im .^auptguarticr am 14. Cf^

tober 3 lU)r IDlorgcne an, ber 'Eingriff erfolgte fofort unb enbigte mit ber ooU=

ftönbigen syerniebtung ber 3lrmce3J!ufbtar '^tafdia’e. J'ic Jelcgrapbcnlinic, roelcbe

möbrenb ber Umgebung mit bemunberungSmürbiger Scbnelligfeit

auegelcgt morben mar, mürbe burd; ftafatenpifete beroaebt unb funftionirte,

mit Slusnabmc einer Unterbreebung oon 2 Stunben, unauSgefebt bie }ur 9ter-

nid)tung beS Öegners. Gine fo fübne Umgebung in äuberfi foupirtem Ter;

rnin mürbe ohne fiebere telegropbücbe 'Iterbinbuug mol)l fnum einen fo gliiiv

5enben Grfolg gehabt bnben." —
Siaturgemöb roirb ber Ginflufe ber ifelegrapbic ba nodj flörler bfroor=

treten nnb önbernb auf bie .ttriegfübrung einmirfen, mo 3Ulce uon ber forg-

föltigflen 3lu6nubung unb töerneffung oon >"'b 3tnum abbängt, nlfo in

ber ftrotegifdjen £efenfioe, bei ber Ülertbeibigung ftrategifeber $inbernif)=

linien ober ber .tlüfte, ober bei Cperationen auf ber inneren üinie. 'Ulan

oergegenmärtige fieb nur einmal ben Unterfd)icb eines jegigen .«rieges I'entfd)

lanbe gegen tHufflanb^granfreitb gegen bic .Hämpfe Jriebriebs bee (Ürofeen in

übnlieber üage.

Stei allen biefen Cperationen ift bic fd)leunigftc Stonjentrntion auf

gröberem 31aum oertbeiltcr Streitfräfte bie Sauptfoebe, unb biefc

ift ftete abbängig, cinerfeite oon ber meldjc bie 'Jllelbungen unb ätefcble

jur .Monjentration, anbererfeits biefc felbfl gebrandjen. Xae Stefultnt ift alfo,

baff, menn bic crftcrcn 'Jllomente burdj bic 2clegrapl)ie bfnte meniger

beanfprueben, biefc 3cit für bie Stonsentratione^Xtemegung gemonnen mirb ober

bn& bie räumlidje Sluöbebnung beute eine gröjscre fein, man mit

benfclbcn Straften eine faebcutenb gröbere Xerrainfirede beden

fann.

Xae 21krf bee Öroben ©enerolftobcs über ben legten beutfdi^franjö-

fifdjen Strieg bemertt nuebrüdlicb, bab fene entfdicibenbe, om 20. Xejember

befol)lene ttoinentration ber Streitfräfte bee Oleneral oon 'SSerber auf einer

Strerfe oon 20 '3)leilcn — 1.50 km, nur bnrd) ben Xelegropben in ber

furjen 3eit uon 2 Xagen ju crmöglitben gemefen fei. Gbenfo betont biee
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ffierf, ba& bte in bcr Sommc-'StcUung ocreinigten Strcitfröftc bcr I. 3lrmee

buvc^ bcn Jclfgropljcn oHc ^5orlf)ci(e einer fdineUcn SDlelbungä; unb 33cfe^l8=

Übermittelung geiooniien l)nttcn unb baß bies bei bcn Cperatümen oor ber

Schlacht Don St. Quentin febr jur Oieltung gefommen fei.

Se^en mir fo bui(^ ben I^elegrap^cn alle ©lieber bes ^eerefiorganiSmuS

Quffi innigfte mit cinanber oerbunben, fo leud)tct ein, baft ber fionbesfürft

refp. baö Stoataoberbaupt, aud) roenn er bie 3lrmee nid(t, ober fo lange er

biefelbc no(f) nicht ina gelb begleitet, beiinocb Ijeute febr luobl bunb bie

3:elegrapbie in ber 5!agc fein fnnn, oon ber ^cimatl) aue bie in feiner $anb

jufammcnlaufcnben gäben ber Äriegfübnmg unb H^olitit in bcr $anb }u be=

halten unb einheitlich }u leiten, ohne bic großen iölängcl bca loeilonb öfter--

reichifchen ^)of.-.<lrieg6rathes empfinben }u muffen. Ter Telegraph übennittelt

eben burch bic Gntfernungen faft unberührt, unmittelbar, unb bie Söcfthlc

unb Tireftioen burch benfclbcn finb noch nidjt roic bamala burch oollenbete ober

neue Thatfachen bereits überholt unb oerallet, fonbeni fönnen bei guter

tterbinbung cbenfo jeitgcrecht eintreffen, als locnn ftch ber oberftc Sriegsherr

bei ber älrmce befänbe. 9lber cs ivirb bann hoch immer noch ein großer

Unterfchieb fein in ber 9luffaffung unb Xleurtheilung bcr Thatfachen feitens

bes betreffenbeu gelbherrn on Crt unb Stelle, bem geinbe gegenüber, roo er

mit militörifchem Taft gar SDlancheS aus toufenb unbefinirbaren fDlomenten

herausfüljlt unb ber locit oom Schauplaß entfernten 6entral--S3ehörbe, bic

nur bie nadtc 'Dlelbung refp. öeurtheilmig bcr ©reigniffc erhält, oicDcicht

gar in Icgtercr ein Stbnehmen ber ftricgs=®nergie, ein Slufbaufchen bcr

Sdnoierigfeiten oennuthet unb baburch }u ganj falfchen S3efchlen unb Tirettioen

oeranlaßt merben fann.

Gs loirb baher trog jener 'JJiögli^feit bcr Scitung oon ber ^eimath

refp. oom SHegierungsrifec auS bod) immer beffer fein, menn bcrfelbe fich fobolb

als möglich }ur Slrmee begiebt unb auch ben Ginbrüden, bic biefelbc unb

beren fieiter empfangen, möglichft mit unterliegt, um nicht etwas oon ihr ju

forbern, loas pc »it^l '"ehe ober noch leiften fann, loic mir bicS bei

bcr ftarf in ifJrojeften mod)cnben franjöfifchcn Gcntral;!öeh5vbe in ber jioeiten

Hälfte bes flrieges 1870 71 fo oft ju beobadjtcn ©elegcnheit hoben; ich ee=

innere nur an bic SBcrfiichc jum Gntfah oon ijJoris unb bic abenteuerlichen

ifJläne mit ber 3lrmec Sourbadis.

Gin folches iikglcitcn ber 3lrmec ins gelb feitens bes Sanbesfürften

wirb ja ebenfalls roieber burch Telegraphie in hohf" 9J!afie erleichtert,

inbem er burch biefelbc anbererfeits in ber Sage bleibt, oom ©rohen §aupt;

quartier aus bic Slegicrungsgcfchäfte roic bie biplomatifdjcn 'ücrhanblungen

mit ben übrigen Staaten ununterbrochen fortäuführen.

9lber aud) auf bem ©ebiet bcr Taftif roirb fich i>ie Telegraphie,

feitbem es gelungen ift, leicht transportable clcftrifche Telegraphen jum ©0 =

brand), and) in ber äußerften gone, 511 fonflniircn unb mid) bcn gortfd)ritten

difMC iRil. QliuUr. 9lprU<^ft. 22
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ber optif(^cn Jelegrop^ie in gcitcnb mad)cn. 68 ift flar, boB

nud) ^icr junödift roieber bic Sefenfiöe baä ^Kuiptfclb i^rcr J^^ötigfcit fein niirb.

S^on in bcn Sorten 180H— 1869 gab ber Üliarfe^aH-'^röfibcnt Sopej,

ber Oberbefe^ISi)a6cr ber ifJoraguapfc^n Slrniee, ben Sciociä für bie ällög^

Ii(^feit einer te(cgrapf)ifd|cn Slcrbinbimg ber inidjligercn ißuntte einer 3<bla(^t-

linie, inbem er cö fertig braute, eine Sicibc non Sc^laditen unb ©efet^ten jii

liefern, für loeld^e bic riöpoütioncn foroobl roie bie mcilcven SBcfc^Ie roöbrenb

berfclben faft immer auf lelegrapt)if(^em 58cgc „oom grünen 2^if(^c" ouö gc=

geben mürben. 6benfo roaren au(^ in ber cc^lae^t an ber SJifainc im 3<>f)»c

1871 bie roic^tigeren '^tunfte ber i^crtfieibigimgöflellnng mit bein ^auptquar=

ticr bc8 ffienerala oon SBerber telcgrap^ifc^ Dcrbimben.

3?on cinflufereie^fter iffiirfung bürftc bic 2^clegrapf)ic ober, befonberä bei

ber f)eute in golge beS ccrarirenbcn öeuerB ber mobernen Seuerroaffen meijr

unb mebrfu^ entroicfelnben Spmpat^ie für bicfclbe, auf bie 3^efenfio=Dffen =

fioe roerben. SBenn irgenbmo, fo ift f)icr bic mefentlie^ftc

für bcn ©efec^tfierfolg, roenn irgenbmo, fo fann man ^ier fagen, ba§ bie

©cfed;t8fül)rung in ber 3tilf>‘Oflf flipftlC/ ba ber entfe^eibenbe 6ntf(^Iufi äum

®egenfto6, bo8 „3ebt !", nur ^eroorgeben (ann au8 ber bureb ben Stampf er--

jiellen Jtenntnife bc9 ftbmatben i^unftes bc8 Slngreifcrö, einer ®Iö6e bcffciben.

93raucbcn b'fr 'HJclbung, 5JcfcI)( unb Sluöfübrung ju oicl 3f>l/ fo >®>rb ber

gebier längft rcbrcfrirt, bic 3f*l ncrftri^cn fein. 3lfo micb b'fi' "o!) >'o4

beffer fann ber 3'clegrapb, mic oben bei ben SaDa[lcric:®iBirtoncn, al8 mo:

mentan übermittelnbcr Slugcnncro unb jurüdoagirenber 9!ero jur .^anbbabung

ber ©lieber bc8 ^ecrestörperö bienen unb baburdj bem gclbberrn biefe bi8 =

ber fo febmierige gönn bea .ftampfea ganj erbcblidj crlcicbtern.

grage man fteb bo<b einmal, mclcbcn 6influb eine folcbe tclcgropbifebe l>er=

binbung auf fronjöfifcber Seite ouf bcn ©ang ber 3d)lo(bt bei ©rooelotte

bötte boben fönnen bei ritbtiger ^lajirung ber Sieferoen binter bem red)ten

glügel ber S<blacbtlinie unb reebtseitiger örfenntiiib ber fcbmacben ÜBomente

bea IX. unb ©arbeforpa ouf bem beutfdien linfen glügel! —
3ft burd) 3lUca biea, fomie burdi bie meiter oben erörterte 'Dlöglicbfcit

eines ftbnellen iEBecbfela ber iterbinbungeu mit .^tülfe bea Jelegropben bie

Cbcrleitung in ber S!age, bic gemaltigen SDlaffcn fidjerer unb einbeitlidier

5 u führen, ata biea biaber mögtid; mar, fo ift naturgemäß/ mir mit ollen

Gingen aud) eine nüßbräucblicbc ?tcrmcnbung beffelben möglich, unb bat gerabe

biea biaber roefentlid) mit baju beigetragen, bie S^lermeubung ber SJelegraphie nud)

im SJereicbe ber angemanbten Jaftif ju beinmen. 'Klan befürchtete nämlich,

baß burch eine ftete tQcrbinbung bea gelbberrn mit feinen Unterführern bie

burd)oua notbmenbige Selbftftänbigfeit ber leßteren ju febr beeinträch =

tigt merben unb ju aUjuoielen Stefeblen unb Öcgeiibcfeblen äleranlaßung

gegeben merben tonnte. 9lber baa ift bodj mol)l feine golge bes Telegraphen,

fonbern liegt in ber Unfehlüffigfeit unb Unfelbfiftänbigfeit bea itetreffenben.

'X
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bcr au4) ofine ä^elegrop^ barin nod^i immer ®ro6es jii (eiften ocrmog. Sluc^i

bürfte bie €e(bftftänbigfcit fdbft biirc^ beit rccit auögebe^nteften ^elbtetegrapben

bcö^alb fd^roeriicti icmaiö mefcntli^ beeiuträdjtigt lucrbcn, mcil bcr Scitcr mal)!

taum bic 3cÜ ()o6en roirb, fic^ iim jebcn cinjclnen Unterfüijrer me^r als burd)=

aus not^rocnbig ift, ju betiimmern.

33ei ber uubeftritten augerorbentli^ mic^tigcn 9ioUe, nicld)e bem

gcftungsfricge in erübrigt noc^ bie (Erörterung bcs

(EinfluficS ber 2'elcgrapl)ie auf bie 2^attif biefcr fpejielien Seite ber Ärieg-

füfjrung.

Xic burcf) baS meitc ^inausfdjiebcn ber f» er^eblit^ gefteigcrtc

räumliche 9IuSbc(|nung bcr §cflungcn, bas SSeftreben 5
ur Sc^Ffung oon (Ecii:

traipunften ber flnnbesoertbeibigung, bic j. bei unferm rocftlic^cn 5Jod)bom

in ifiaris fic^ ju iCcr^ältniffcn, roic fic bie 3BeIt bisijcr mof)I fnum gcfeijcn,

}u einer 'Dionftre-geftung, ju einer 3lrt befcfligicr '^Vtrooin} binaufgcfc^raubt

Ijübcn, baben bic Ginf)citlidjfeit bcr SJeitung bcr 33crti)cibigung in boi)em 2IJn6e

erfebrcert. 9}nr bcr iieiegrapb nnb oicilcidjt notb bic Gifcnbabn oennögen ein

SicquiDalcnt bagegen ju bieten, inbem er bic bei ben Cpcrationen auf ber

inneren 2inic bureb bcnfclbcn ju ermögiiebenben Stortbcilc ootl auf bie 3ter=

tbeibigung überträgt.

Slbcr au(b in ben rociteren Stabien bcr Belagerung, im (iJefebübfampf,

ifl ber reformirenbe (Einflufj nicht }u nertennen. X'crfelbc tritt befunbers ber=

uor bei ber Scitung bes geuers, inbem er fd)ncllerc .Ronjentration bc6=

felben auf einjclne Buidte unb ©cfcbüfsc, foiaie eine innigere Berbinbung

unb ffiecbfelmirtung äinifcben ber BcrtbeibiguiigSsStrtillcrie unb

:3nfa'>teric ermögli^t. ®urdj ben optifdjen 2lclcgrapben unb Suftballon

ober roirb bie Bertbeibigung in 3ufunft ftets in inniger Berbinbung mit

bcmSnneren bes Sonbes ju bleiben oennögen.

9lbcr roobl nid)t roeniger b®t t>er gcftungs=3lngriff unb bie Gernirung

geroonnen. 9lebmen roir an, ba| bcr ICurcbmcffer ber ganjen Befefiigung

eines mobernen SBaffcnplobeS nur 10 OOO m beträgt — bei ben neueren

fransöfifcbcn unb autb mebreren beutfeben ift berfelbc noeb crbeblicb größer —

,

fo erbält man fd)ou eine Slusbcbmmg bcr GinfcbließungSlinic non gegen 9

SDlcilcn, rocld)c geroöbnlicb noeb bureb Slromläufc unb onberc BcroegungSbin=

berniffc untccbrod)en fein roirb. U^ic bauernbe Behauptung bcrfclbcn gegen»

über CffenfiD:Bcrocgungcn ber auf bcr inneren 2inie operirenben Befabung,

roclcbc gegen cinjclnc Brniftc bcr Ginfd)liefiung anfänglicb ftets mit größeren

Streitfräften Dorgcl)en fnnn, als bcr Belagerer refp. ber Gemirenbe bort ent=

gegen}uftcUcn bal/ erfdicint baber nur bonn mit mäßigen Rräftcn möglid),

rocim es gelingt, ibm hier fo lange 9Bibcrftanb 5u leificn, bis anbere, mif ben

nicht angegriffenen 2inien biSponibcl rcerbenbe .(Iräfte auf ben glügcln in bas

(«cfcd)t cinjugreifen oermögen.

Xas Grfierc ifl evreidibar buvd) fortipfatorifebe Berftärfung ber Giiu

22*
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fc^lieSunflölinic, baS 3ioeilC/ neben guten 3iefulQr=3tcrbinbungen, Ueberbrüefung

oou SQJafferlmifcn je., nur burd; bie fdjncUfle ?jQ(^ritf|ten= unb

^efe^Isübermittetung jener, ber 9(ugenncruenrcaftion übnltd) funt=

tionirenben 2^elegrapt)ie mit allen i^ren Skbcnjmcigen, nur burc^ bie innige

tclegrop^ifdje ®crbinbung ber Cbferoatorien unb gelbma^cn ( ), foroie

ber 3Jrmeeforp6 unb ifiDii'ioncu mit bem Hauptquartier, racil bie baburc^ ge=

roonnene 3eit noll unb galt} für ben Heeanmarfdi nubbar unb es fo möglitb

roirb, and) entfernter fte^enbe 3lbtbei(nngen nod) beran}U}ie()en unb bie flrfifte

gegen früher anfetjntidj }u oerftarfen.

Crft in neuerer 3^'* bot baber autb bie Jlriegfübrung gröfeere Srfolge

in biefer Hinfnbi in uer}ci(bncn gehabt, unb mir muffen bis ins 911tertt|um,

unb jroar bis auf bie Cinfcfiliefeung oou Sllefia burd) Cöfar, toel^er bafelbft

mit 70 000 SÜlann 80 000 (ftallier unter SSercingetorir cernirte unb nach

70 Stagen }ur itapitidation }mang, }urüdgrcifen, um etmaö SIcbnIiebes mie

bie ßernirungen oou 'Uteb, '-IJoris unb 'jtlemna in ber flriegögefefiitbte auf}U:

ftnben, roobei nod) }u bemerfen ift, bafs bie Siömcr bomots ftfion ein reeftt

gut funftionirenbes optifdjefl iEelegrapbenmefen befaßen unb bet biefer 6er-

nirung aueb toobl }tir Slitrocitbung gebracht hoben roerben.

9Böhrenb ber eigentlichen 33elagerung tefp. bem fogeitanitten förmlicheit

Sitgriff uitb befonbers bei bem @efd)ühtnmpfe bietet nur f i e atid) roieber,

bei ber heute burch bie fafl tiitbcfchräitftc entmidlungsmöglichfeit ber 31rtiKerie

be« 3Jertheibiger6 beinahe iit’ö Uttermefeliche fi^ fteigernben ©efchüh}ahl beä

3lngreiferö, bie SDlöglichteit }ttr einheitlichen Seittmg unb Son}entratiott bes

f^etterB, bie bei ber 3(rt befi .Kampfes midhtiger beittt jemalB gemorben ift.

3um Schlufe noch einige SBorte über beit Giitfluh einer tclegra=

phifthen SJerbiitbung ber 3lrmee mit ber Heimath-

®eoor noch ber IHoitner ber ®efchühe in einer Schlacht oöllig uerflnmmt

ift, hot ber Telegraph bereits ben 3luSfall bes gemaltigen IHingenS, bie ©ttt=

fchetbuitg, in bie Heimnth getragen. Diefelbe empftnbet fo iiitenfioer mit ber

3lrmee, nimmt lebhafteren 3lntl)cil an ihren J^rititnphen, ihren $trapa}en unb

Gntbehningen, ihren 9Jieberlngett, unb trägt burch i^rett moralifcheit Ginfluft

unb ihre Unterftübung roefentlich mit bei, ber 3(rtnee unter ben fchroeren

3Dlühfalen bes AriegeS ^rcubigfeit unb Jtraft }tt erhalten unb bamit attch oiel

}tim guten Cieliitgctt ber grofeen .«riegonrbeit.

iCer lebte beutfd)=frait}öfifchc Jlricg t)ot uns gc}eigt, roie burd) ein folches

'Kiitleben ber Hcimath mit ber 9lrmee jene gcroaltige Grhebung unb Gntfaltung

ber tt a t i 0 n a 1 e n ,tl r a f t unferes 3!olfcS heruorgerufen mürbe unb ftch einerfeits

burch ©rünbung großer Uttterftübung6= unb 3}flcgc;4!ereine geltenb

machte, anbererfeits aber auch Sebensfträmting unb 9teroenfpannuitg

in bem Siefenleibe bes beutfehen Heeres bis }unt lebten SDloment }u

unterhalten fähig scigte. 3.!ielgeftaltet burch bie .tlunfi fliegen nod) jebt

jene „ÄriegSbepefchen", jene inhnltsreid)eit itlätter, iucld)e ber Heimath
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illclbuitg mi6 bfm firicgc brad)tcn, imtcr uns um()cr unb geben fo bein Cin=

briidc 9JQ(f|f)Qlt, ben iftre lafoiiifc^e flürje, i^ve fnoppc 0Q(^Iid;fcit bamols in

bcrfciben ^cruorgerufen ^oben.

®amit nun ber 3:eIegrQp^ in biefer :©eäiet)ung ooUftänbig feinen ®ienft

t^ue, müffcii oHcrbingä biejenigen, iücld)c if)tt benuben, ficb ber ftrcngflcn

2BaI)rf)cit bcflcifeigcn. 9ln unb für fuib oerbreitet berfelbe bie £ügc mit

berfelben SebneUigfeit unb 93ercitiuiQigfeit wie bie SiSabrbeit. Gr ift fo ge=

bulbig, wie es fpiüd;w6rtlit§ bafi ^ßopier ift. SWan lann einbitben, burd)

bie tclegrapbifc^e Süge baa 9fo(f oortfieitbaft ju tSuf^en; biee mag fctbft

gelingen; inbeffen räcf)t ea fub- Süge folgt boeb, eben aiub bureb ben

^Jelegrapben, bie 2Bobrbeit fcbnell ouf bem oob Ungläubigfeit unb

RoUifion berjenigen, bie bui(b bie telegropbifcbe 2ügc getäufebt würben, ftnb

jum großen Schaben bea ©anjen, bie notbwenbige golge.

®oUftänbig allein aber wirb man aueb in 3>‘tunft im Rriege nicht auf

bie Telegraphie bauen [Bnncn, wegen ihrer leichten 3crftörbarfeit. Ga ift

baher fteta oortheilhaft, non oornherein auch "0<b anberc Serfchra:

mittel, fHelaiä tc. neben ihnen ju organifiren. ©e ift mSglich, ba|

man biefer lange nicht bebarf, bafe bie Telegraphie lange ooUftänbig ihren

Tienft thut; immer tonn ein aKoment tommen, wo man ber SBorfubt }u

erfreuen hoben wirb, währenb bie Unterlaffungafünbe ficb oieUeiebt gerabe

im entfebeibenben älugenbtid auf bie febwerfte 2Beife rächen

würbe. 147.

'^intctrirc^c §tu6icn.
VII.

Irrrainiflrr. iirr {irabtifilini larDrlluHg.

|(r8rr ^arfenwefen.

III.

II. ^rojeftioneu.

B. JlBioiifierSare ^roiefttioiittt.*)

I. f KlinbrifiBe 9eoietti«n(it.

ailan bentt ficb bie Grbfugel oon einem fic nach bem Slequator berührenben

Gplinber umhüUt, beffen Grjeugenbe bie SUleribiane oorfteUen. Tiefelben finb

auf bem abgewidelten ßplinbcr gerobe fiinien unb fchneiben ficb mit ben auf

•) 3n Siimc ift auch bit aüiit(tlproie(tion l)itju ju tecbiieii.

D^zed by Google



342

bic eine ober anbie 9lrt gefimbenen ebenfaflö grabliiiigen '45mal(dcn im rodeten

SUinfel. 3lm riebtigften mevbeu bic nadj biefen '}?roicftioncn cntfiaiibcncn

S3itbcr in ber 32öl)c bcö Slcguotors, mit ber Gntfcinimg oon biefem nimmt

auc^ bie Ungenauigfeit 511.

2Uan lücnbct boi)cr bie ci)linbriid)cn i^roiefti»nen gerne unb mit 33ort()cil

bei ber SDorftcIIung ber tropifc^cn 3onc 011, aufeerbem aber and) für Scc=

farten, loeil fic^ babei bie frummc fiinic, bic ein Sdfiiff befebreibt, bas, feinen

flurs naef) bem Jlompaö beftimmenb, alte 'Dleribianc ber Grbc nntcr einem

tonftanten SEjinfel febneibet (aojobromc) nuf ber abgemiefetten Splinbcrftäcbc als

eine gerabc Clnic barftcUt, für bic 3ci(^i>uiig alfo fcl)r einfatb unb beguem ift.

®ic primitipftc Ronftruftion cplinbriftbcr ^roieftionen finb:

a. !?ic 'plottfartcu.

«) Die cinfacbfic, freilieb ungenauefte 9lrt non ^lattfartcn ift ein

'JJeb oon Quabrnten oon gleidjcr ®rö6c, burd) locldics einjig unb allein

bie gcograpbifd)c aSiige unb 33rcitc flar unb beutlicb {um SInSbruef fommt,

möbrenb bic 93erjerrungen fo ftarf fiub, loie bei feiner onberen ^rofettion.

ß) Die Ccntratcplinberprojeftion. SDlan benft ficb bie ^rofeftiou

nuf ben (fplinbcr 00m Crbmittclpunft aus oorgenommeu; bic ®lcribianc cr=

febeinen felbftocrftönblieb auf bem abgeioiefeltcn Gplinber als ÖJerabe oon

gicicben Slbflönbcn, bic parallelen aber jeigen f'cb auf ibm in ber ocrlängcrlcn

Sfabienriebtung, ihre Slbftönbc loatbfen alfo mit ber ©ntfeniung oom 3lcgiiator

ganj bcbcutenb, ber Pol ift überbaupt gar niebt barftcllbar.

Diefc Profeftion finbet nur bei .^immclsfartcu, j. 33. jur Darftellung

bes Db'crtrfiöftrcifooö/ äniocnbung.

y) ©ntgegengefebt oerbält cs fub, locnn mon ftdj bic Parolielen auf bem

ßplinber als bic Sebuitte ber ParallclfrciScbcncn mit ber 6i)linbcr=

fläebe benft. 3liub b'oo febneiben fidj parallelen unb 'Ulcribiaiie loicber fenf=

reebt, bic Slbflönbe ber erfteren locrben ober um fo flciiicr, je nöber bem

Pole, loerbeti alfo in ber £üb;9Iorb:fHicbtung 5ufammcngcbrü(ft, toübrenb

fie in ber Dft:3Beft=5Hicbtuug gebebnt loerbcn, ba fid) ja ber Pol (ein Punft)

als eine gcrabe öinie jeigt oon berfclben Sänge loie ber Sleguntor. Diefc

Profeftion finbet oielfocb SIniocnbung jur Darftellung ber bt'ficu 3o"f' bis

}u 20" ju beiben Seiten bes 3leguators.

?) SBcnigcr mangelbaft ift ein 3Jeg oon 3led)tc(tcn, bei locltbcm bie

G’ntfcrnung ber Pleribinnc (in ber fHidbtung oon Süben nach 3?orbcn liegenbe

fHedjtedfeiten) nach ber Olrölc ber Wrabc bes mittleren Pnrallclfrcifes unb

bie ber parallelen nad) ber ©röße eines 'Dleribiangrabcs beftimmt loerben.

Die (3)enauigfcit nimmt babei non ber 'JDiittc nad; Süben nnb 3!orbcn 50 ab.

1). tHcbujirtc .Harten.

33efanntli(^ loirb bic Gntfernung ber Pleribiane oon cinanber polioörts
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immer flcincr, fo bofi |ie imtci bem 6o. 3kcitcijinb nur nod) bic .tinlftc,

unter bem 70 . nur Weößc unter bem i^Iequotor ift, mä^renb bie

Gntfernung ber 'liornHelcn uon eiimnber fid) noOcju ijtcidj bleibt. (fte()c J^obcHc

unter II. ^rojcct.) J'iefe 2I)atfad;e uenuenbete mm ber beutf^e ©eogropt)

Üllercator (Snufmann, .ttrömer ober (Sremer) 1.550 }ur Sonftruftion eines

9lc6es Don 'Jtedjtecfen, bei weldjem bic bic iDtcribione norflcKcnben Seiten

glcidbrocit uon einanber entfernt finb, luätjrcnb bic ©ntfermmg ber ^parallelen

in ber bem oben cnoatinten SSerbältniffe entfpreebenben SBcife gegen bic ipolc

bin junimint, fo bafj fie 5 . Jü. unter bem 60 . SIreitegrab 2 mol, unter bem

70 . 3 mal 2c. fo grob ift, mie nabe am Stequator. 3e mebr fid) aifo bic

'Parallelen bem Pole näbern, um fo gröber inirb ibre Gntfernung uon cin=

anber, (man nennt bos „SPotbfenbe SIrciten") fo bab fdjlieblicb bie bem Pole

junöebft bcfinblitbcn ‘Ibtüf '» nncnblicber Gntfernung oom 3lequator liegen.

2)icfc 'Profeftion, outb fur5tueg üßerfators projeftion genannt, gibt

jiuor feine richtige 3?arflcllung ber iHaumoerbältniffe, ber Sänberumriffe, aber

ein überfubtlicbes fortlaufenbes Pilb ber ©rbobcrflncbc
;

fie loirb baber, fofern

es ficb nidjt um 'Polargcgcnben ba»bflt, mit Portl)cil jur nergiciebenben

l'arftcllung phtlftfolifcbcr Pcrbältniffc (PleercS- unb Suftfirömungen je.) ucr=

iDcnbet unb befonbers aud; für 3'®ftfe ber Sebifffabrt in ber febon Gingangs

cnoäbnten ffieife (Sofobromc); fie ift überhaupt bei Slbbilbungcn ber gaiijcn

Grbc bic gebröucblicbftc aller 'Profettionen. — SDienen foldjc rebujirte Rartcn

oueb }ur ®arftcUung ber fiänberränme, fo müifen pf mit einem für bie ucr=

febiebenen Preiten oerfebiebenen SHabfiab oerfeben fein, luie bos überhaupt auch

bei ben übrigen piattfarten nötbig ift- (Plafeftab für bic luacbfcnben Preiten.)

e. 'projeftion uon Gaffini.

Pauernfeinb befebreibt biefcibe tuic folgt: „:Jicfc ProjeftionSmetbobe bc=

ftebt barin, baff man ben mittleren ÜJleribian bes barsuftcUenben SanbeS als

bic Leitlinie bos umbüUenben Gqlinbcrs anfiebt unb biefen Gplinber bureb

Gbenen gefebnitten benft, luelcbc ber bes mittleren 'KlcribianS parallel laufen.

Ter Gplinbcr unb bic Sebnittebenen bsf><t>< folglich 9(^Son bic glei^inamigcn

Jlöcben, luelcbe ben gciuöbnlicben Gplinberprojeftionen }u @runbc liegen, eine

fcnfrccbtc Stellung, fflicfcit man ben bifrber gehörigen Gqlinber ab, fo flellcn

beffen Glemcntc bic größten Streife oor, iocld)c bureb ftt m'b <Srbmittel=

punft beftimmt finb, luöbrenb bic Sdmitte ber bem ^auptmeribian parallel

inufenben fleincren .Streife bie 'Uleribionc bes Sieges bejeiebnen.

Jbcilt man bic uon Dft nach SBeft laufenben größten Streife oom .^aupt=

meribion aus in gleiche 2I)cilc, fo ift flar, bab bic biefem IDlcribian parallel

laufenben Sebnittebenen immer näher jufammenrüden unb bab folglich

Picrccfe bes 'Sieges um fo unrichtiger locrben, je lueiter fie uom mittleren

ÜKeribian abliegen. iPicfe Siacbtbeilc treten jebod) nicht flarf beruor, roenn

man bic Gaffini'fcbc Gqlinbcrprojcftion auf ein Snnb amuenbet, bas ficb in
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bcv 9lid)timg i'ou Oft noc^ fficft liiert weit auöbdjnt. Goffini legte feinet

ftorlc Don (jranfreid) bic nad) i^m benannte '$ito|eFtion n'of)l bcotjolb ju

Wrunbe, roeif biefeä Sianb fic^ ctioofi mel)r oon Süben naef) 9lorben, als uon

SBeften nad^ Cftcn erftrerft."

2. Conifibt Vtniettioittn.

3in SlUgemeinen gefjt man bei allen flegel^^ßrojeftioncn opn bet sPor=

fteHung auä, bafe man uorerft bie IDJeribiane unb '^larnllcten auf einem Segel

barftellt, ber ben abjubilbenben ^Ijeil ber Äugelfläc^e nad) beffen mittleren

'llarallelfreiö berül)rt unb bann biefen Segel abioicfell. I;ic X’ctailausfübmng

erfolgt nun freilid) in ber uerfd)iebcnartigften ffleifc, jebcnfallö aber finb bic

immer no(^ cutftc^enben geiler tlciuer, mic bei irgenb einer anbern '^Irojcf-

tionöart, beim oon allen gcometrifd)en, bic Sugcl einfd)lic6enbcn Sörpern

fommt ber Segel (ober oiclmebr ein Segelpanr) l)infid)tlic^ feiner 3>!antclfläd)c

ber Sugcl am näd)ftcn. (tDlantclflädic beiter Segel = ^ 1,414 bet Sugelober=

flät^e.) 3m 9lllgemcinen loctbeu bie Segclprojeltioncn angcioenbct für Üänber

in ben mittleren 51reiten, mcift oon nic^t mef)r al6 10—20" Streitenaus:

bebnung, alfo oorjugöiocifc für bic gebrSuc^lid)ftc Plattung oon Sorten, bic

topograp^if^n.

a. ©infat^c Scgelprojcltioncn.

!?ic cinfac^fte, fc^on oon ^tolcmäuä (150 n. 6^r.) l)errül)renbc ifJro:

ieftion biefer 9lrt bcftcf)t barin, ba& bic Sd^nitte ber SDlcribiani unb ijSa:

roUclfrciäcbcnen mit ber glücke bc6 um ben mittleren iparallelfrcii gelegten

(nac^ Umftänben aud) abgeftumpften) Segclö baS Wrabneß ouf bem Segel er;

geben (alfo ö^nlic^ loie bei ber 6plinbcr=i}Jroicftion). ®urd) bic abioidelung

crl)ält man ben Settor cincö Sreifeä (ober Kreiöringes), auf bem bic ilkirallclcn

als fonjcntrifcfie, gegen ben 'llol t)>'> fonfaoe Sreisbögen, bic Ülletibiane

aber ols gerobe Üinien (iHabicn) borftcllcu, bie fid) in ber Segel; (Seftor;)

Spißc f^neiben. 3c me^r ber mittlere illaralleKrcis bes barjuftcHcnben

yanbes bem 91eqnator nabe liegt, um fo locitcr loirb bic Segclfpije naturgc:

inäfe aufecrlialb ber Sorte ju liegen tommen.

3ioar finb in biefer 'llrojcftion bie 9lcj}oicrerfe, toie auf ber Sugcl, rc(^t=

loinflig, aud) ^aben 'ilunfte oon glcidier geograp^ife^er 23rcitc biefclbc relatioc

©ntfernung non einanber loic auf ber Sugelfläd)e, jebod) finb bic yöngen ber

äMerecfc für glcicf)c ^ircitcnbiffcrcnjcn ocrfdjiebcn, unb jioar finb biefclben um

fo flciner, je näber fic bem ißole, unb um fo gröfjcr, je nfiber fic bem 9lcqua;

tor liegen. Xie öängenbifferenjen cnblicb finb auf allen 'parallelen bes 9le6es,

mit 3lusnal)mc ber mittleren, gröfeer loic auf ben entfpreebenben parallelen

ber Grbfugcl. —
2Mefc gebier fiubtc mon boburdj }u minbern, ba& man (ftbon

tricrcator 1554), äl)ulid) wie bei ber rebujirten Cqlinbcrprojeftion, bic Cängeu
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bcr SPicrccfc gcQcn bfii Slcgimtov ciUfpiccbeub ücifüijtc, gegen ben '}Jo[

ju aber ocriäugerte, ober mit onbcreii SBorteii babur^, ba& man nur ben

mittleren ‘^PoraUelfreiö projisirte, bic übrigen aber auf bem bereite entmicfe[=

teil Segeimantet mit ibren ridjtigen 9lbftänben einjeiebnete. laburtb roerben

bie äbftönbc ber geograpbifeben Sßreiten benen auf ber Grbfiigei gicitb, bie

Xifferenjen in ben geograpbifeben Sängen ober etrcoe fleiner roie oorbin.

Gine SJereinfatbung ber gemöbnlitben flegelprojeftion fonb auch in ber

SSeife ftott, baft man oud) bie '^toroUelfreifc nie gerobe Sinien borftellt, in--

bem man auf einer geraben Sinic ole mittleren 9Heribion bic gteieben Söreitciu

grobe auftrögt unb bureb bic Sbciipwnttc Sentreebte jiir 'Dleribionlinic ole

‘ttarollelen jiebt. Üluf ben beiben öuberftcu biefer '^tarallelcn loerbcu fobonn

bie ber Sreite entfpreebenben 3lb|'tänbe bcr iUJeribione (fiebe JabcUc) aufgc=

trogen unb bic forrefponbirenben Xbeilpunfte burd) gerabc Sinien oerbunben,

loelcbe bann bic 'Stcribianc oorftellen.

ITer ouberorbentlicbc biefer fionftruftion ifi ber, bo§, je mciter

uom mittleren älkribion entfernt, bie oon 'DIeribionen unb ^oroUclcn eingc=

febloffenen SBinfcl um fo mebr oom red)ten SBinfel obmeicben, bic 'Jkboicrerfe

olfo immer ftbiefer, bic Sönberumriffe baber Derjerrter unb bic Slöcben un^

genauer merben.

^iefe ^Proiettioneart ift jioor febr cinfatb unb bequem, finbet aber roegen

ihrer febr beftbrönften (yenauigfeit febt nur feiten mebr Slnmenbung. — 2;ic

groben 35ortbeile, bic bic Rcgclproieftion febon im iPrinjip allen onbern^ro;

feftioneorten gegenüber bietet, moeben fic jur 3^orftclIung citijelncr Sänber

befonberö geeignet unb erlitt bcäioegcn gerobe f i e bic oielfcitigften 3Serönbc=

rungen unb SOlobififationcn, bic alle bafi eine onftreben, bie ber

Aonftruftion nicbl fühlbar ju machen, menigftena mäglicbft ju befebrönten.

®ic bouptföcblidjftcn 'Dlobifiäirungen finb folgenbc:

l). 351010111011 uon ölamftceb.

(Jlomflecb (lt)4U— 1V19), juerft ipforrer, bann ®irctlor bcr 1675 cr=

richteten Stcrnioortc ju ©reemoid), nol)m ben mittleren 'Dkribian ole gerabc

Sinic an, trug auf biefer bie älbftönbe ber 'Parollclgrabc (olfo iDkribionftütfe)

auf, unb errichtete in ben ithfilpiii'Hc' Scnfrccbtc, loclcbe bie 35aroUeIcn bor=

ftellten. 9tuf biefen imirben fobann oom mittleren iDkribian aue bie ööngen

bcr einjclnen 93rcitengrobftüde, olfo bic Gntfernung bcr Üllcribianc oon cim

onber, oufgetrogen unb bie glcicbrocrtbigen stbcilpunftc bureb flctifl frummc

Sinien mit einanber oerbunben, welche bann bie übrigen üJleribionc borftelltcn.

Sei biefer 'Projeftion fmb bic Slbweidjungen uon ber SiUrflicbfcit am gcringften

in bcr 3!öbe bce Slequotore
;
gegen ben Pol bi'' '"'b »'ü btr Gntfernung oom

mittlern SÜkribian nehmen fic aber rafd) ju: bic Ärflinmungen ber Sängcn=

grobe roerben immer gröfier, bie tliegtrapeje immer febiefer. Siefe, übrigeno

febon in iülercator's 9ltlaö ficb finbenbe unb oon Sonfon, 1650, gebrauchte
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'lirojcflion imiibc non rflnmficcb mid) fflr Slcnifavlcii niiöcrociibcl (fein

.^jimmclöfltlos ctft^icii 1729), eignet fieft befonberö aber für Xarflelluiig lro=

pifd)er Sänber, imd^ Uinftänbeu auc^ iio(^ für bic 3<>nc uom 20.— 60. streiten:

grob; für iflolargegeiiben ift fic aber unbraiidjbar.

3n i^r roerben geroö^nlid) bie Weiicraltarfen uoii Slfrifa, iDJiltelainerifa

unb 3luflralieii entiuorfen.

c. if>roicftioii oon be l’Söle (174.'i).

35e r3öle (1688— 1768), iUütgtieb ber ifJarifer unb 'fJeteroburger

Stfabemie, rcprobuäicrfe unb oeroollfommnete nur eine bereitö oon ÜUercator

(1.585) burebgefü^rte i^roieftion : 9(uf bem mittlern SHeribian, ben er glci(b=

falls roieber als gerabe üinie annal)tn, trug er bie iöreitengrababftönbe auf;

bur(b biefc 2'bcilpunfte imirben bie 33reitengrabc als tonjentrifdie .Streife, mit

bem iOHttelpunft in ber Sterlöngerung bes mittleren iDleribians, gejogen. Stuf

ben 2 '(Jnrallelfreifen, roeld)e bie äußern 'itiertel ber .tlartc oon ben beiben

inneren trennen, trug er nun bie loabren üängen ber 'fSarnllelgrabc (ßnt=

fernung ber 'Uleribiane oon einonber) auf unb 50g bureb je 2 jufammenge^

hörige Xbeilpunftc ÖJerabe. lie fo fonftruirten 'Dieribiane loufen noturge^

möB nitbt im SUittelpunft ber 'fJarallelen jufannnen, fonbern fd)neiben fub.

entfpreebenb oerlöngert, in oerfebiebenen Entfernungen; bie betreffenbe flugel--

äone loirb oon ber Segeljone nitbt blos berührt, fonbern gefdjnitten.

®iefe 'ftrojeftion eignet fid) felbft jur ®orftellung großer Ilieilc ber®rb=

Oberfläche; abfolute Wenauigfeit bietet fie aber nur in ber Dläbe ber cinge=

tbeiltcn 'fiaraOelfreife, bei ben übrigen ftnb, menn auch nicht febr bebeutenbe,

Stbroeichungen oorhanben
; fic nmrbe non bc r3sle ber Ölcneralfarte oon 9iuh-

lonb, in 9tütfficbt ouf bie grofee ®rcitenau6bcbnung bes SHciths (33 Örabc),

311 Gömnbe gelegt, unb ift befonbers besbalb oortheilbaft, loeil fie bic 9tn=

locnbung eines gerablinigcn fOlcilcnniabftabcs erlaubt, ba ja bic iSleribianc an

ftch gerabe Sinien finb, unb aud) alle übrigen größten .Streife nal)e3u als

gerabe Slinien etftheinen.

(l. '(Irojcftion oon Stonnc (1752).

9tonnc (1727—1795) mar erfler 3i'gcnieur=ffleograpb in 'f?aris. Tic

nach ihm benannte iftrojeftion finbet fid) ebenfalls fthon in iDlcrcatoro .Harten

(1.7 .j4) unb ift im Uebrigen mir eine iPcroolltommnung ber Jlamflecb'fthcn,

iDcsbalb fie and) bic „mobifijirte Slamftceb’fche iprojeftion" heifet.

Jtom mittleren, gerablinigcn 'Uleribian aus werben bic 'parallelen in ber=

fciben 'Jöeifc wie bei 'Projetlion als fon3entrifd)e Sreife fonfiruirt,

bann aber auf jcbein 'Parallelfreis bie wahren (erred)neten) Öröben ber geo=

grapbiftben l'öngengrabe aufgetragen unb bie gleicbwertbigcn 'Punfte bnrd)

eine ftetige .Huroe mit einanber oerbunben, bie um fo gefrümmter wirb, je
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iDctlcr fic uom mittlcvcii l'kribiQn iibflfl)t, unb je größer bao bargcftelltc Stüct

ber (Srbobcrfläc^c ifl.

Xer §QuptfcI)tcr bcflcfjt bei biefer '^iroieftiou boriu, bafe bicüBiiitei ber

^lefeoierede oom 5Red)leii obroeidjen, ioq6 aber bei nic^t ju grofeer 9luöbc^nutig

ber Rarle tauin oon 5klang ift; bagegeu fiimmen bic geogropf)ifd)cn 2äiigeti:

miterfd)icbe beo 91ebcö mit ben inirflic^cn überein imb finb bic glnc^enin^altc

ber ^ifföiercdc auf ber Äartc ben gleid)nainigen auf ber Kugel genau pro=

portional. X>a au^erbem, ofjne cr^cblic^e ITiffercn}, nuef) ber ©ebrauef) cinee

gemeinft^afUit^en SDIafiflabcs tnöglid) ift, fnnb biefc tprojeftion bic auflgcbef)iu

tcfie Slnrocnbung oon allen. So ift fie 5. ber grofecn Sorte uon 'Jronf:

rcid), ben topograp^ifc^en .Karten uon ^ireufeen, Söngern, i^ljüringcn unb oiclcr

auberer fionber ju ©runbe gelegt.

e. Gö mürbe no(^ eine Slnjnl)! oon 93erfu(^cn gemadjt, bic .Kegeb'4}ro=

jeftion rociter au6jubcl)nen unb oon ben iftr nnl)aftenben 9Jlänge(n frei }u

madien, oI)nc bafe aber biefeö 3'ct biö fc6 t ooütommen crreid)t mürbe.

So I)nt j. Sy. iDhirbod) (1758) bic '^irojeftion oon bc l’^ole in ber

SSBeifc mobifijirt, boß er bie 'fiaralleltrcifc mit ociit^iebcnen Siabien tonflruirte.

Tic '^rofeftion oon ©oufe (1777— 1855), ber 1825 bic Aufgabe löftc, eine

Jlödjc auf eine anbere fo ju proiijiren, ba6 Stbbilbung unb Criginal eins

nnber in ben fleinften ibciki' äljnlicf) ßi'b, ifl oljnc I)öberc matl)cmntif(^c

.Kcnutnijfc nidjt ocrftnnblid). ('Jület^obc ber fleinften Quabrotc.)

9luf fte, mic auf einige anbere, ^ier^er gehörige, übrigeno nur feiten in

Slmoeubung gebrachte '^roieftionen nur annäbernb ein}ugel)cn, bürftc pd) faum

oerlo^nen.

C. ^rabaStQfifniig&fiarten.

Ö6 broud)t mot)l nic^t mc^r befonberö barauf bingcioicfcn merben, bnji

feine ber oiclcn bisher erörterten 'fjroieftionsartcn bie 9lufgafae, bie Kugel;

flöt^c ber Grbc ober gröfeerer X^eilc berfclben auf einer Slilbebcnc nat^ jeber

fHid)tung l)in cntfprctljenb barjuftellcn, fdjon auö motljcmotift^n ©rünben iiic^t,

erfüllen fonn. j'm fleinen üJlaßftcibe ber Sorten in 9ltlanten, fclbft ber

©eneraU unb Ueberfuf)t6 ;.Sarten, mirb jebod) bic SInroenbung ber einen ober

anberen 'fJroieftionöart, je nad) unb Slufgabe, immcrl)in oollfommen gc=

nügen; nnbcrö aber ift eo bei ben grofjen tülnfeftäbcn ber topograpljifcftcn,

Wcneralflabö: 2 c. Sorten. Ülan nal)in für biefc in ber neueren 3eit oon einer

cigentlicf)cn jufommenliäiigenben '(.irofeftion bea (flrabiiegea 3lbftanb, projijirte

bagegen febco einjclne 9fIott bea betreffeuben .Sartenroerfee in ber SBeife, ba§

ca, mic bie 'Jleboierccfc ber Grbfuget nic^t reditminflig, fonbern burd) 'Dic!

ribiane unb '^jarnllelen begreuät mirb. (©cmöl)nli(ö '
4 unb '

-j
©rab.)

Xie fo cntftcljcnben Harten Ijeißen ©rab; ober ©rnbabt^cilungefarten

unb fdiließen fidj biefelbcn ben Srümmunga ^lSer^ältnifien ber Grbc om nller=

engften an; freilid) ift biefc 'Jlet^obe nur auf ocrliältni^mäfeig flcinerm T^cilc
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bfr Cvbobfvflädjc, diijrlnc Säiibcr, nmncnbbor, f)>cr ober mit übfrmifgcnbfm

Sorlbcilc. Sic mürbe jum erften tDiolc angcmciibct 1790 bei ber 3öger'fd)en

flartc non ^cutfc^lonb in 90 ®läitern; in ber nciicflcn 3f'i für bie ineiflcn

ÜlcncralftabCfarten, fo in ®reuBcn, STeutfdjIonb, Ceflerrcid), Otalicn, 3ranf=

rci4 (1 : 100 000.)

iCic 31bmci(^ung »on ber .ftugclfläd;c i|t bei ben großen IDlagrtäben unb

ber ficinen IHauiuQuöbrbnung fo gering, bog man, o^nc einen mcrflid^en geblft

gu mocfien, ein folc^es ®icretf ol6 eben unb bie Umgrenjung als geroblinig

annefimen fann.

Xabei ^at man nod) ben mcitcren großen ®ort^ci(, bag bic Olrcniblölter

ooii Sarten oerfd^iebener Sönber, rcenn im gleichen 'dJlagftab gejeid^net, genau

jufammenpaffen, roas j. ®. bei ber tonifdien ®rojeftion ni(^t ber Joll ift.

Streng genommen fönnen jmar bic ®(öttcr auf einer Gbene nid)t jufammein

gefto§cn merben, fonbern nur auf einem i)loIi)cbcr ber bnrd) ißlanirting ber

?te|Dierc(fe eines @Iobus oon cntfprcciicnber @röge entftanben aniune^men ift;

in ber iprayis mae^t fu§ biefer 9Jad)tbeil aber erft beim Sufammenftofecn einer

fel)r großen Mnjaf)! oon ®lättcrn, rooju aber eine ®eran(affung faum benf-

bar ift, bemerfbar. (^ür bie .Qarte bcs preugifeben Staates in 1 : 100 000

mü^tc ein folcber @lobuS einen 2?urd|meffer oon 127,5 ni t|<i(>c9 0 ü4.

Us nouvelles Defenses de la France.

1. Paris et ses fortifleations 1870— 1880.

®on V.

III.

ffias bei ber ®ef(baffenbeit jener Gruppen notljmcnbig erftbien, mörc |e=

botb in bem gegenroörtigen 3uflanbc unferer CrganifatioTt nitbt ferner ju red)t--

fertigen. Surenne ober 9}apo(con bötten nitbt fo gcbanbelt. 2Ucit entfernt,

fitb in ®aris cerniren ju loffen, bötten fie im freien gelbe manöorirt, um
ißaris }u befreien unb ber ®clagernngsarmcc bie Diüdjngolinie abjnfd)neiben.

äutb bottc' loir 3ied)t, als mir in ber „OJefebiebte beo gelbsuges im Cften"

fcbricbcn : Xer bouptföcblicbfte gebier ber Dlegienmg ber Siationalen 'i!crtl)cibi=

gnng mar, bafe fie an ben SÖiberftnnb nicbl glaubte, 511 mcltbem bie iCeparte.

ments pdl erboten, unb bafe pc ben größten Jb^^ü “Uer bisponiblen Sräfte
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in i^üriS ciiigefc^Ioficn Ijatte. SBcnn bic ftorpä oon 3)ucrot unb JUinoi), an--

fmlt in bic ^»auptftabt gcnjorfcn ju mcibcn, unmittelbar on bic fioirc noc^

Cvlcona bivigirt mären, )o märe bie 3c^lad)t oon (Sonlmierß 3 SSJo^en früher

geroonnen unb märe bie Befreiung oon i|k>rifi t)crbcigefü^rt roorben, unb roer

tennt ben 93er(ouf, ben ulöbann bic ßreignifie genommen hätten. ®ie

flabrea biefer beiben Slrmec^ftorpa Ijättcu ber ifoirc^Slrmec bie geftigfeit unb

ben 3ufommenl)alt gegeben, bereu fic beionbero bei Steg^nn ber Cpcrationen fo fet)r

bebui'ftc. 3)cr eroige ÜMu^m ©ambettoä mirb eä fein, ba& er juerft ben Slor:

t^cil erfannt I)at, ben man auß ben Ißrooiiijcn 5icl)cn fonntc unb ba§ er nid)t

jauberte, bic fdjroerc 5!eranlmortlicf)feit einer Crganifation auf fu^ ju nehmen,

me(ci)e unfere (Generale für unmöglidj bicltcn.

ilBcnn man fiel), bic Situation umfcljcenb, oon oornl)crein mit einer

paffioen lücrt^cibigung oon ^arifi begnügt hätte, bie man allein ben ^iationaf

garben unb ber ÜDlarinc überlicB, unb menn man bic 60 OOO SDlann regulärer

Gruppen unb bic 100 000 Sölobilgarben, meldje in ber ^auptftabt oercinigt

mnren, on bic Soirc gefchafft Ijätte, fo ift ca tlar, bo6 mir ben Sieg errungen

hätten. (Sehmerlich! Sliclmchr n>ir 3kutfehen bann ooraußfichtlieh, alß

mir am 19. September erfchienen, bic Stabt ober bo<h einige ber gortß —
unb baß märe auörcichcnb gemefen — burch ^anbftrcich genommen. Ser

Ueberfeher.) lülan fieht alle Sonfequenjen eineß Siegeß oon fioulmierß, mel=

eher um 3 Iffioehen früher mit bicfcii 150 000 SDlann unb ben Struppen beß

Öcncral b’Slurelleß geroonnen loorbcn märe.

’") 2öaß mir oon folchcn (Erörterungen hßHfW ^“^cn mir fi^on gefagt.

2Bir mosten unfere obige Semerfung im 'JBiberfprmh ju bem Serfaffer h'cr

inbeffen bahin ergänjen, ba& unferer 9lnficht nad) bic SRcgierung ber 9lotionalen

'llertheibigung nicht gut gethan hoben mürbe, Sßaria oon allen regulären

I^ruppcn }u entblöhen. Stic bort oorhanbenen 'Dlaffcn oon 3Jlobil= unb 9la*

tionalgarben beburften ebeitfo fehr roic bie l*oirc:9lrmec cincfl gefchloffenen

Serneß, um ben fic ftch fchaaren tonnten, um allmählich }u „2^ruppcn" ju

roerben. 3)ie fHcgieruiig hätte, maß fie an elfterem befofi — eß maren baß

nach bem (Eintreffen beß .(lorpß 9.tinoi) immer noch oerhältnihmähig bebcutenbe

.dräftc — thcilen unb ben einen S£l)eil in S|}orifl beiaffen, ben anberen

hinter bic !Uoirc biregiren müffen, beibe, um ju Äriftallifntionßpuntten ciner=

feita für bic itertheibigung ber .^auptftabt, anbererfeita für bie jur Befreiung

nufjuflellenbc Cffenfio=91rnicc ju merben. Stag man fie fämmtlich in Sßaria

belieg, bemeift, bah man biß bahin an bie SDlöglichteit einer S^ieberaufnahme

ber Cffenfioc überhaupt nicht buchte, roorauß in 'ilnbetracht fomohl ber Dor=

angegangenen 9Jieberlagen, alß ber momentanen politifehen Stcrhältniffe in

'tloriß unb ben noch lange nachher genährten Hoffnungen auf einen Durch-

bruch Jtajainc’ß ber bamnligen Diegierung ein 'Itorrourf ollerbingß (aum ju

machen ift.
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Und ift paffirt, mag $iercingetorir‘') pafftrte unb mag unglücHid^noeife

jcbefimal pafftrcn icirb, icfnn eine 9Jation if)r ^»eil ber 33ertbeibigung einer

jjeflung onoertrmit, nnftott im gelbe um baiielbe 5u ringen. £>offen mir, btig

jene Üebre uns für bie 3«funft nicht uerloren fei unb bajj mir niemalg mehr

unfere Slnneen, luenn fic gefchiogen fein foUten, in geftungen cingcfchloiffn

feljen roerben.

!Ter ben auf jene ®eifc bie Streitfröfte ber^rooins erhnlfen

haben mürben, hotte bem 'Dünifter geftnttet, ben gelbjug im Cften rceit früher

}u unternehmen unb im günfligen 'Dloment bie ißerbinbungen ber '^tariö be=

lagernben ärmee mit 3^eutfchlanb ju unterbrechen.

SHkö mir an SchluBfolgcrungen bisher gejogen haben, flühte fief; auf bie

Sinnahme, ba& mir unfere beiben reguiöreu Slrmeen oerloren Ijöttcn unb man

ben Äricg mit ben itnprooifirten 2^ruppen ber SJntionaicn 33erthcibigung fort;

fefen roollc. Slber nehmen mir einmal on, ba§ mir uns eine ber beiben Sir;

meen erhalten hatten — ob bie oon SKeh ober Seban ift gleichgültig —, unb

oerfehen mir biefe Slrmee, fei cs ou bie iloire, fei c3 nach bem Cften; ift es

ba auch nur einen Slugenblicf jmeifelhaft, baf; eine fol^c 'Dlacht auf bem

ifJunfte, mo fic auftrot, bie Sßcrnichtung ber prou6ifd)en Slrmee h^rbeigeführt

Ijätte?-^ -

Unfere ©enerolc maren 1870 nur ju fehr geneigt, fich in bie geftungen

jurücfiU}iehen, als bah ihnen bas fünftighin ni^t gerabeju burch ein Olefeh

oerboten merben mü&te. S3on SDleh ober ^taris mollen mir nicht meiter

fprechen. SBelches fmb benn aber bie ©rünbe für ben Untergang ber Cft=

armcc? Sic SlnjiehungSfraft, mclche Söefan(,on auf ©ourbafi ausübte, bie

oier oerhöngnihoollen Sage, melche er oerlor, ohne einen ©ntfchluh foffen ju

fönnen unb ber gönjliche SJlangel oon tDlafercgeln, um feine Stüctjugslinie ju

beeten, obmohl bie natürliche Sfcfchoffcnhcit ber betreffenben Crte il)m anjeigte.

SScrcingetorir, unter mclchem fich eine Slnjahl gnllifcher Stämme gegen

Gäfar crljoben hatten, hnUe fiel), anfeheinenb nod) basu ohne Ö3nmb, in bie

fefle Stabt Sllefia gemorfen. Gäfar fdjloB ihn bafelbft rin, befiegte bns

ü50 000 ÜJlann ftarte ISntfahhcer unb jmang burch ^)unger fchlicßlich bie

Stabt }ur Uebergabe.

Sie ©cf^ichtc „bes gelbjuges im Cften“, aus meldjev ber iterfaffer

bie obige S3ehauptung miebergiebt, ift uns nidjt befannt, mir nehmen aber ju

ihrer ©hrc an, bah fto berartige Slbgcfdjmacftheitcn nicht mehrere entl)ält. ttin

miffenfchaftlich gehaltenes Jöerf feilte fid) frei oon bergleicheu halten, lieber

haupt neigen bie fraiijöfifchen tDlilitärfdjriftftcUer, unb insbefonberc, mic uns

fcheinen mill, ber ^err 9.<erfaffer ju bcrgleid;en, ben ©igenbünfel ber urtheils^

lofen 'J3!oife fihclnben '4ihrafen, melche ihren SBerfen einen gemiffen pntriotifchen

Slnfirid) geben feilen, ihnen ober in ben iHugen oon Üeuten, bie gemohnt, ju

burdjbenfcn, mas fic lefen, nur fchabeii fönnen.
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loeldie J^fUecn er jii bcfegen unb ju befeftigeii ^obe, um fu^( bcn SHücfjug }u

ftdiern. ®enu !öefaiu;on nit^t bcfefligl gcmcfcii luiirc, fo märe SSourbafi ge=

jnmiigcn gcmefcn, bcn ocrnünftigcn uub )o oort^eil^oftcii ^lan, rodeten ibm bie

topogvap^i[c^c Slcfdjaffcn^eit bcö ftriegßtfjeatcrs norfc^rieb, ju befolgen, nnmli(^

ben, feine SIrmec l)inter bein Gignon biö ju feiner ®lünbung in bie SaOne

äu fonjentriren, um, mit einer burtb bnö reiche ij^al ber Saöne geficficrten

atücfjugßlinie SDlantcuffcI eine Si^lnt^t ju liefern. Unb f|<>Ue S3ourbafi ferner

etioas falteö 33lul unb einige begriffe oon ber Äriegßfunft befeffen, fo ^ättc

er b'er 9ff4>rft 33cfani;on’6 unb SÄuronne’s bebienen tönnen, um Dioer:

fionen auf bie glanten beä ödnbcö au6}ufüf)ren unb iljn ju jroingen feine

Strafte ju t^eilen.-^)

-*) 2ßir fönnen uns auf eine SBiberlegung ber obigen Slnfic^tcn nid)t

einlaffen. ©in S3lirf auf bie Starte ergiebt, bafe 33cfam;on ber naturgemäße

SlonjentrationSpunft für bie fnft ausnabmcloö per ©ifcnbafin aus bem roefl--

(idien unb füblid)cn granfreidj ßcrbeigcfcßafficn SlorpS 33ourbafi’s nmr. Unb

rocr mit bem SScrIauf ber bortigen Xinge einigermaßen befannt ift, roeiß,

baß bie ber Süb=3lrmce sugeroiefene Aufgabe einer Störung ber beutfeßen

SIcrbinbung unausfüljrbar nmr, fobalb bie bentfeße Heeresleitung in SUerfaides

reeßtjeitig genug .Stenntniß oon ienen ijSläncn crßielt unb überßaupt noeß in

ber Sage mar, entfprccßcnbc fflcgenmaßregcln treffen ju tönnen. 33eibeS traf,

luie man loeiß, }u. Selbft roenn Öencral oon SBerber an ber Sifainc befiegt

iDorben^roöre, fo ßättc bos im ÖJrunbe an ber Sa(ßlagc locnig geönbert, man

lonrc aisbann auf ben Stüden ber bcnfelben ocrfolgenben franjönfeßen Slrmce

gefloßen unb ßättc bas SBciterc fieß baraus non fcibft ergeben. Onfofent

ßätte in iffiirflicßfcit ein Slufcntßalt 33ourbafi's oon 3 ober 4 Xagen bei

Jlefninon fogar nur baju bienen fönnen, bie Sotaftropße abju-

fcßioädien. Gs ift uns oon einem abficßtlicßen, aus Uncntfcßloffenßeit refui^

tirenben äJcnoeilcn bcs franjöftfcßcn fflencrals an biefem Orte im Uebrigen

nießts befannt. Xaß er ni(ßt gicuß mit bem ©intreffen ber erften Stoffel

bie Dffcnfioc beginnen fonnte, muß 3«ßcm cinicueßten, uub baß bei ber roeit

über 100 000 iDlann ßinausgeßenben Stärfc ber Slrmce bereu Slufmnrfcß

einige Xagc in Slnfprurß neßmen mußte, burftc aueß bem Hfrrn 3tcrfaffcr

unferes Slrtifcls befannt fein. Ueberßaupt ßat er mit feinen ftrategifdien

Slktracßtungcn Unglücf; iiicßt nur, baß ßf ber für folcßc SIrbeiten unerläßli^en

ö'rünblicßfeit entbeßren, fie jeigen oiclfa(ß einen gciuineu 3)2angcl an 511id,

ber in ©rftnunen feßt. Xer 3ßcrtß feiner XarfteUung loirb babureß nitßt

uncrßcblicß ßerabgeminbert. SBenn mir gicicßmoßl uns in biefer SBcifc cin-

geßenb mit berfclben bcfcßäftigrn, fo gefeßießt bas ßauptfäcßlicß bes jmeiten,

bas ßeutige 3?aris bctrcffenbin Xßcils unb bonn au^ beSroegen, loeil gerabc

ous ißm ßcß erfennen läßt, loic unfere locrtßcn ÖJegner non 1870 ißren alten

fjcßlcr ber Cberflädilidifeit and) troß 1870 nod) nießt neriernt ßaben.
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Süelcfien SJort^eil ein gefc^irfter ©encral qu6 ben feften flögen ju jieben

locife, jcigt uns bev benfnnubige ®encrn( Saibljcrbe im 9Jorbcn.

^iicmols bockte biefer gclcl)vte olrntcgc baran, fit^ in feine gefumgen jurütf-

}u)ie()en, er bebiente fic^ lcbigli(^ ber Cffenfioe im freien gelbe nnb bockte

nid)t einen Slugenblicf bnran, ben geinb unter ben ftononen uon 2illc ober

3}Qlenciennes ju criumten. 2ßas er im 3o^re 1870 mit improDifirten

Gruppen getrau I)«l, luirb um fo mel)r aber in einem fimftigen Kriege mit

alt erprobten Gruppen ju tljun fein.

Um mit einem Öeifpiel ju ft^liefeen, melt^es noc^ neuer unb treffenber

ifl, als bie ongefübrten, rooHen mir nod) bic iWrttjeibigung oon ^^leronn er=

iuöl)nen. Sidterlid), loenn eine 'Ccrt^cibigung l)elbcnmütf)ig offenfio lonr, fo

ift es bie oon Csman '•^ofdja, er unterlag als ^elb mit SBunben überfäct,

bie 'fflnffen in ber ^anb.

ÜJlag inbeffen bie rutpnuolle 31)at ben bcUften Qlanj auf bie türfifd)en

2öaffen nierfen, nichts befto loeniger toar ber ®ntfd)lujj CSman'6, fiinter feinen

iiinien eingefc^loffen 511 bleiben, 00m allgemeinen Stanbpunft bes GrfolgeS

ber türfifdten Cperationcn aus ein bebeutenber geiler.'“)

3^er ©eneral Soblebcn, ein suftönbiger Dliditer in berglei^en lüngcn,

fagte in einetii berühmten Briefe an ben großen belgifc^en Ingenieur, beti

öleneral ®rinlmont, er fönne fu^ ben geiler nid)t ertlören, ben DSman be--

gangen Ijabc, als er ^leiona nic^t räumte, fo lange feine fHüdjugSlinie nod)

nic^t unterbrodten loar.

2Bir hoffen, ba§ noc^ einem 3iu6fpruc^ uon fold)em SEBertlje nid)ts oon

IJer gröfete geiler Csinon's loar ber, ba& er fi<^, tooju obfolut fein

Örunb oorlag, überhaupt einfdiliefecn lie^. @ing er oon ber 9lnfid)t aus,

ba6 er in einer burt^ 9!atur unb Kunft befeftigten iflofition einen oer^ältni|=

innfeig großen feinblic^en feeres nörblic^ bes Salfan feffeln mürbe,

fo loar biefe i^rnmiffe an nid)t uurid;tig, aber er mu^te fid) fagen, bafe

er bei gefc^irfter gül)rung in freiem gelbe in ber glantc bes ©egners ungleich

größere ßrfolge ju erjielcn hoffen burfte. 2tei ber crftaunlid)en ©nergie

feines fö SBunber neljinen, bafe er aus freien Stücfen fid)

feffeln liefe, fufe glei(^fam fein Olefängnife felbft feerflellte, benn bafe er für

feine ifJerfon, feine Stellung als folcfecs betracfetete, ift taum ju bejroeifeln.

6r mar gelbfeerr genug, um fidj }u fagen, bafe er, einmal eingef^loffen, oon

i|Jlerona niefet roieber losfomme, autfe feat fein ganjes 9lerfealten beiuiefen, bafe

er in feiner Süeife bnrüber im "’s*'- Söerfe, bic er anlegte,

roaren Icbiglicfe für bie Xefcnrioe berechnet, bic Mampfe, bic er lieferte, galten

im 2Befentlid)en nur allein ber ©fere ber JSJaffen. d)Ian ftefet feier oor einem

fHötfefel, beffen Siöfung mit fHecfet nur nod) in perfönlicfeen ffllotioen, in einer

alles 3lnbere in ben öintergrunb brnngenben Slioolitnt unb 'Jlifegunft, roofel

aud) geinbfdiaft, gegen ben lürfifd)cn CbcrbcfefelSbaber gefiicfet loerbcn fann.

Digilized by Google



353

bcr fatalen 21)corie ber 3ufIu^tfiorte für bic Slnnec me^r übrig bleiben möge.

SPcrcingetorij fiflrjte fic^ in’ä SJerberben, rocii er fit^ nad; Sllcfia ^inciiimarf,

anftatl ben flampf im jdbe fortjufeben, loo er bie .ftröflc Cöfars ^tte t^ei^

len, fid) felbft beftönbig aber bnrd) feine Sterbönbeten tjättc oerftärfen fönnen,

iJnrenne bogegen rettete baö .ftönigstbum, als er SHajarin unb ben Öeneraien

bcS ^ofeS oerroefirte, fidi nad) ^>aris surürfsnjiebcn, unb er, menn and) mit

unterlegenen .ftröften, im offenen gelbe gegen Gonbe loeiter fämpftc. —
9(us ben oorf)erget)enben ßrörterungen, meldie ju lang erfcfieinen tönnten,

loenn es fieb babei nidjt um bas ^>eil ober Unheil granfreidis b“'’^dte, er=

giebt fid) bas in einem Eünftigen .Kriege ju beobaebtenbe SJerfabren.

Dir fran|ö|ifdjr fi)iriiitloti irgrn Pabapehar.

^ie gnfel SötabogaStar ift größer alS 2)cutf(blanb unb jäljlt 2 '

,

Stiillion ä3c<

loobner malopifcber Stoffe, roeirfie ftd) in brei SBölfer gliebem. I>ie Sfetfimiforofo

brroobnen bic Cftfüfte unb jöblen V, äfiillion ftöpfc, bie äotoloren fDtillion)

roobnen im nörblid)en I^bede bet gnfel unb nn bet 3iJcfttüftc, bic Jpoioo ( 1\ Sttiltis

onen) bemobnen boS innere .§o(blanb unb bebertfeben bie gaiije gnfcl. 3b'e ^oupt*

ftobt lanonorioo (25 000 ßinro.) liegt nobebei im SJiittclpunfte bet gnfel unb ift

jmot butd) Strogen mit SJtobjungo on bet äiteftfüftc unb 2omotoroc nn bcr Cft=

füfte oerbunben, bo(b finb biefe Strogen für militörifd)c Cpcrotionen toum ju oet»

roertben. Set türjefte 2S5cg noeb Sanonntioo führt oon Somatnroc bet übet brei

febtoff obftürjenbe gclSgebirgc, jroiftben benen bctpolbete .^oibflöd)en liegen, unb

bconfpnubt 20 Sogemörftbc; ölte on ber Stroge liegenben Sörfer bcr ^lonm finb

mit pollifobirtcn ßcbroöllen umgeben, mitbin ol)nc Sirtillcrie febroer ju nebmen. Sie

oon bcr Cftfüfte nod) ber ,'C'ouptftobt fübrenbe Strngc nimmt .30 Sogemörfebe in

Slnfprueb unb führt junöd)ft mebtere Soge oIS Cngrocg burdb bic mit biebtem Untere

bolj bemoebfene Siieberung, in roelebcr bet 31ufcnbalt für ßutopöet gcrobcju mötbetifd)

ift, bann über brei iöergjüge nod; bet inneren .5>od)flotbc bet gnfcl, beren ^ugöngc

butd) mebrctc befeftigte 'fSoften oertbeibigt loetbcn.

gn Somotoroc, bem .<ioupt--.fjonbclSplogc SJinbognSfots, njobnen englifd)e, ftan=

jö|lfd)c, omcritonifd)c unb d)inefifd)C Mouflcute; bic Steoölfcrung beftebt ouS Sofo:

loioen, loeltbe omb bie nöcbfte Itmgcgcnb beiool)ncn. gn ÜJIobjungn, ilturunfongo

unb dJiutuubaioo, brei Jiofenplögen bet Cftfüfte, ftnb fronjöfifdje .s^nnbclSfottoreien

unb ftonjbi“ifd)c gollämtcc; bie loeftlid) bcr gnjel jur ötruppe ber Slomoren gehörige

Rruc mi. ^IdtUr. «3
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3njcl Woijottn, foroic brci ficinc i" ticr 9iofru3)u(^f unrofit bei 9iorbfpi6e

uon Iflobogoäfat fmb im ebenfo an bei Cftfüftc bie 3niel

Saintc ÜJlartc unb in mcilernn 'Jlbftanbc bie 3nfcl SH^iinion, unmeit bei britif^en

3njcl SJJourifiub.

9ln faft fümmtlic^cn .^'ojcnplägcn Sliabognätars bcfifcit bic ipoma Jortb, bui(^!

rueg cinfad)c, butd) »oilicgenbc il?alliiabenjäuiu’ finigctmoßcn fturmfrei gemachte Grb>

iwtfc, lucldjc mit Itljrooc^cn (Samijonen bejept unb mit einigen glotten Kanonen

nimirt fmb. £ie[e Sefeftigungen tonnen gegen bic fermeren Sc^iff^gefdjiigc euro:

päije^er flotten feinen ®iberftonb leiften unb bienen Icbigln^ 5111 3Iufree^tI)altung

bei §err|tl)oft bet i}ou'oö über bie ben beiben nnberen 'Bolföftämmen nnge^örige

3<coöltetung bet ßufte.

9?oIt bet §oroa i(t ftiegetife^ unb tapfer, oetmog beä^oib eine betröd)ts

lic^c 3of)l Bon irtcgulötcn Streitern ins 5<Ib ju ftcUen unb befift ein ftefjenbeiS

^»cet oon ungcfüljt 22 OOO Wann Infanterie, melrfjeb natf) bem britifdjen Dieglemcnt

auägebilbct ift. lü SataiUone ju je 800 9tiann fmb uniformirt (meig, wegen bes

tropift^cn Älimas) unb mit SHcmington=.fMnterIabcrn bewaffnet, bie übrigen Slataillone

fül)ren glotte ®ewcl)te, j. 2 b. niid) Spcerc. 2 ic militöriftbc 3lubbilbung foU fid)

uotjugäwcifc auf ©ewebrgriffe unb einige Bewegungen in gefebloffenet Dtbnung

befebränten; bod) wirb anberfeitb beliebtet, bafe bic mnbagaffifeben 2ruppen für bab

Sebüffengefeebt unb ben fleinen Slricg braudjbor unb bcbbolb, unterftübt burd) ben

gebirgigen (Sborafter ibtes Vanbeä, immetbin niebt jn ueradjtenbe Segnet fein fotlen.

Sic jebt oon Seiten grantreidjs ouf bob Bvotettorat übet bic an ber üflefttüfte

9)iabagabfarb bclegcncn Olcbicte oon 3)tabjunga, 3}iunmianga unb Bnffonbawa erbobe-

nen 9lnfptüd)c ftüfjen fid) auf einen im 1810 mit ben aufftönbifeben Sofalawo’b

gcfcbloffencn Bcrttng, ju beffen Slbfcblufi bic Sofolowa’b niebt beicebtigt gewefm finb, ber

jebod) 1841 bic 3nfcl 9ioffi>33e unb 1843 bic Jnfcl 3Koi)otta tbatffieblieb inbcnBcfip

5ronfceiebb gebradjt bol- 9iopoli‘on gob inbeffen in einem 1808 mit bet ^>own;

Mönigin gcfcbloffencn Bcrtragc alle fioujbfifebcn Slnfprüebc auf bic 3"tel 'Utabagabfar

auf, obne beb mit ben Safalawa’b im 3ob<^c 11^*1 gefcbloffcuen Bcrtrageg aueb nur

JU erwübnen, unb befebränfte fieb barauf, für franjöfifcbc iiauflcutc bab Dtecbt, auf

9)iabagabfat (figentbum ju erwerben, aubjubebingen. Seit 1853 b«ttcn nufferbem

englifebe 9)liffionärc ungebinbert auf 3)labagabfar 3»tritt, unb ihrem ßinfluffe ift

Cb jujufebreiben, bafi bic .tiowa Hönigin 1865 mit Srofibritaimicn einen Sreunbfebaftb;

unb ^'innbelbocrtrag abfeblop, unb bofj 1869 ber im oorbergegangenen 3<>bft

tKegierung gelangte .üiowa=Slönig jum Btoteftantismub übertrnt. Ser frnnjöfifdjc

Ifinflufj fallt mehr unb mebr, unb bic Stimmung ber .f^own'b würbe immer feinb--

liebcr gegen bic granjofen, nie biefe auf ihren gnfcln nufftänbifdjen Safalawa’b

gufliubt gewährten unb biefen fogar Süaffcn lieferten, gn iüiabjunga botlcn bic

bort wobnenben Satolawa’o angefiebtb Oer oon ben .viowa’b befefiten gortb ouf

Srunb beb 1840 mit grantreid) gcfcbloffencn Bcrtragcb bic fcanjöfifebc gabne niif-

gejogen, worauf bic .V'owo jlönigin im o“bfc -'^Blbigung beb Stonimeb

unb bab ilufbiffen ber vowo gobne forbcitc. Sic ouf Ulabagobfor onfciffigcn
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Sranjofcn befc^iveitcn ftc§ im Slugufi beffelben 3a^teb beim iftäfibenten ber SRe=

publit übet angebliche S3ebrütfungen imb bie Siecinttächtigung bet ihnen octlrogb:

mnpig juftehenben SHechte, iinb ber ftanäöii)che ftonful ju lananarioo mußte in

3olgc ber brohenben fiialtung bet Seuölfetung abberufen luerben. S3alb nach bem

91bgang bet franjöfifchcn Säefchnierbc traf ein iöalaillon regulärer ,'tion)a=Ituppen in

lamntaroe ein, auch errichteten bie S)oma am nbrblichen Xheile ber SlSJefttüfte, na»

mentlich in bet 'Jlähe oon 3(offi=8c‘ unb bei 3)labjungn, eine tHeihe befeftigter iJSoften

2 ie Srnnjofen nahmen barauf unmeit Sioffi-SBe bas ninbagafiifche rtriegsfehiff la»

nanartoo, luelcheg Üneppen gelanbet holte, fort, lanbeten felbft einige Slbtheilungen

Sllarinetnippcn unb ließen burch biefe bie Jt»oioa»Sohncn bet neu angelegten 'DIili»

tärpoften entfernen, ohne bofe eb h*“!’“ ä» Jlämpfen fam. 3!offi»Ste erhielt 5um

beffeten Schuhe eine tieine @arnijon (Vi Slompagnic 3Knrineinfanterie unb 20 Sta»

nonierc), oot inmntaoe lag ein franjörijehes (Sefchmaber (5 Schiffe) unter 9lbmiral

it limbte, l!ic Jfot»a»Sönigin war entfchloffcn, ihr gutes Mecht ju wahren, wollte

jeboch tljunlichft ben ftrieg »etmeiben unb betrat beäholb ben ai>eg ber Untcrhonblung.

(iine mabagaffifche ©efanbtfchaft reifte im September nad) Guropa ab, oerfuchte ju»

nächft in ^tatib oetgeblich, bie franjöfifche Slegiencng äiir Slnerfennung ber .srowa»

Verrfchnft übet ganj SPiabagasfat 3U beftimmen, begab fich 511 Gnbe bes 3!ooembet

nach i'onbon unb fchloß, nachbem bie britifche iHegietung jebe attioe .fcilfe (auf [olche

glaubten bie Jijiown wegen bed ihceunbfchaftöocrtrageä 00m Jahre 1H05 ftch einige

•Vtoffnung machen (u bütfen) abgelehnt hotte, }u äletlin unb SJSafhington JreunB»

fchofts» unb .fianbelsoertrögc mit bem Xentfehen DIcichc unb ben ilcreinigten Staaten

uon 3lmetifa ab. ^Merouf (ehrte bie ISjefanbtfchnft im Juni 1S83 nach 'IJorib 3U

coeiteren 'ilerhonblungcn äurücf; hoch Ijotten injwifchen auf DIobagastnr bereitb bie

Jeinbfeligfeitcn begonnen.

ITet ouSwürtige 3)linifter grontreichs wies bie mabagaffifdjc ©efanbtfchoft, ohne

felbft in 'ilerhonblungen einsutreten, on ben mit bem Cberbefehl beS oot ÜJIabagnS»

(ot freujenben (SJefchwobetS betrouten Slbmiral gierte, unb bie ®efonbten reiften

barauf 21. Juni 1883 oon ifloriS ab unb begaben fidj über i'onbon auf bem Hilege

icm baS ftap bet guten .^loffnung nad) Jananarioo. SaS Seftreben, einen frieb-

lichen 31uSgleich ber gegenfeitigen 91n|ptüche herbeijuführen, war oollftänbig ge»

fdieitert, unb bie äöaffen allein hotten ju entfeheiten.

lEie franjöfifche Regierung holte am 15. jebtuat 1883 ben Slontrcabmiral

Ulierte, einen als feljr enetgifch befonnten Dffijier'*'!, on 'üotb bet Jlore mit bem

Sluftrnge nach 3)lnbagaSfor gefenbet, ben iöefehl über baS bortige ©efchwnber ju

übernehmen unb bie franjöfifchen ®erechtfame 511 wol)ren. !2et Slbmirol hotte ju

Plnfnng 3)!oi oot Ulabogostar 5 Sdjiffc jut 3)ctfügung, nämlich bie gebeefte ftoroette

*) ')ll6 ber Kapitän ’ilierre jum ftommanbanten eines SchißeS, beffen S}e(a^ung ihm

gänjlich imbetnnnt war, ernannt worben war, oeriaminelle er bie Cffijiere nnb Slann--

fchaft bcS «chiffes unb übcmnhnc bas Mominanbo mit ber fntten, larafteriftifthen Jtnrebe

:

„l>d| bin Ulm Mommnnbanlen biefeS Schiffes ernannt, ülleiic tKaine ift Hiierre, nnb ich bin

noch härter als mein Slame befngl."

•ja*
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Jlorc {5Io89W>ff< gebaut, 3;}05 Üonä 3)eplajcment, 12 ftnoten go^rt, 21 ®e=

fcbü^e, 5 3)litraiUeufen, 420 3Sann), ®lattbc(f<Äon)ettf ^Baubteuil (1870 gebaut,

1337 lonö J^eplojement, 10 Sitotcn gatirt, 0 (SJcf(bü()e, 156 3)lann), @latlbe(f=

Korvette öcautcmpg>Seauptt; (1872 gebaut, 1255 lonb Seplojement, 12 Knoten

ga^rt, 6 ®c[(^ü{e, 154 Slonn), Slvifo Soutjnint (1872 gebaut, 7G3 lonö Xcplaje;

ment, 11 Knoten ga^rt, 3 ®ef<^iibe, 100 3J!onn), Kanonenboot 'i!igue (1862 ge<

baut, 396 Ions ^eplojement, 9 Knoten=gal)rt, 2 ®efe^flfe, 62 Dllanni. 91bmiral

'4}ietre bomboibivte äunnc^(t bie bei 'itaffnnbaren unb änuninfanga errichteten bc;

feftigten ^oftcn, bereit Sefabungcn fith äutücfjogcn, unb lieg an beiben Crten bie

jranjBfifche gabnc aufjiebeu, legte fiel) am 15, 2)Jai vor 2)Jobjunga unb forberte

bie 2täumung ber bort belegenen brei gorte, in ipeldjen 30 (Slefd)üje unb 2000 21iann

S3e{a|ung ftanben. bie 9{äuinung venveigert ivurbe, ecöffnctc baä fran^öfifihe

®eJ(hroober am folgenben läge auf l.'bX) m (Entfernung bn« geuet gegen bie goetö

unb bne i'ager bet öoma. Die ®c[rf)ü(ic bet gortä ontioorteten, vcrmotfiten ben

fran5öfifct)en Schiffen jeboci) feinen Sdioben ju thun unb luutbcn big um 5 Ul)r

'Jlachmittagg jum Schroeigen gebradjt; bnä Ünger bet .?>onia ivot in Staub ge=

fchoffen, in ber 31acht brannte ein Ih^I Stabt nicber. 31m 17. aiJai Innbeten

franjofifche 'Dlacinetruppcn iveftlich von Slobjunga unb befegten ohne (^lefecht bie

gotts, foivie bie Stabt, unb bie .yoiva'g jogen f'd) ins gnncre beb l'anbeg jurücf.

gn EDIabjunga blieb eine franjofifche Se|a(tung von 60 SJlann, unb Slbmitnl girrte

begob fich mit bem glaggfdjiffe glore nach Damatame, ivo er om 30, 'Dlni eintraf

unb bie ®latfbect>Korvettc gorfait (1879 gebaut, 2268 lonb Deplajement, 13 Knoten

gahtf, 17 öefchlihe, 6 3D!itrnilleufen, 263 3)Innn) votfonb. Der Slbmirol übergab

bem ®onvctneur bed SloftcS 31. 3Jini ein Ultimatum, in roeldjem bie 3lncr=

tennung bes Sertrngeg vom gal)rc 1840 unb ber franjöf'fchen Cberhoheit über bie

von ben Safninnm beroohnten Ihc'lr ber norbiveftlichcn Küfte, bie gnljlung einet

Qntfehäbigung von 1 V, BJlillionen granfs unb bie (Einräumung aller oerttagämägig

ben britifchen, beutfehen unb amcritanifchen Staatsangehörigen juftehenben Siechte

an bie auf SRabagaSfar ivol)nenbcn granjofen geforbert mürbe, gut Senntrcortung

beS franjöfifchen Itltimntumö mürbe bis jum 8. guni grift gemährt. 3lm 3. guni

traf boS franjofifche DronSportfehiff (Sreujc (1863 gebaut, •‘1852 DonS Deplajcment,

1 1 Knoten gahrt, 2 ©efchüge) mit 3 .Kompagnien 3)lnrineinfnnterie vor Jnmatamc

ein, unb am 5. guni mürbe boS im inneren i^nfen liegenbe britifche Kanonenboot

Drt)ob oufgeforbert, hinousjugehen. Slnchbem bies gefchehen mor, legte fich bie

Korvette gorfoit in ben inneren .^lofen unb boS gloggfchiff glore nahe an bie

Vofeneinfahrt. Der tfiafen unb bie gorts mürben mährenb bet Slnchl non ber

glore nuS eletlrifd) beleuchtet, ba man eines SlngriffS bet .^loron auf bie in ber

Stabt mohnenben (Europäer gemärtig mor. 31m 8. guni lief baS britifche Kononeiu

boot Dtpab in ben .f^ofen ein unb lonbete 16 SHatrofen, melche baS britifche Kon-

fulat befehlen. 31m Slbcnb beS folgenben DogeS empfing 31bmirol Sierre bie vom

5. guni bntirte 3lntmort ouf baS frnnjörtfdje Ultimatum. DieS Schreiben ber

Voma>Königin befngle, bog mon ivegen bet Sotgönge bei 'Dlabjungn bie in Dana»
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nniiuo bcfitiMic^cn Srnnsojrn bc9 i?mibcs uaiuirjcn Ijabc uii6 uoi locitctcm 'i<fr=

l)<mbclti übet bic franjoriitbcrfcits oufgcftcüteii ^orbcruiigeii bic iinbcbingte 91nct

tcnnung bet .^of)citbrc(f)te bcr .'"'oiua Slbnigin übet ganj 'DiabogoStar bcan[ptud)cii

müffc. 5Dot XomatttiDC roat injn>ifrf)cn au(^ ba§ jronjöfifc^c Ironbportft^iff 9Jiesrc

(1878 gebaut, 151)7 lonS Seplajcmenf, 10 Änoten 5<>W, -1 ®cf(^ü|ic) mit 1 Äom=

pagiüe fWatincinfantcric eingetroffen. Slbmival ipiertc ging am 3)lorgcn beä 10. Jluni

mit ben oiet uor lamataroe liegenben Wtiegbft^iffen biä auf 1000 m an bie Stabt

^eran unb cröffnete um 0 lUjr baä Jeucr; bie Sottä uetfue^ten, baffclbc ju cv=

mibem, bo4 cneicfiten i^re ®cfd|offe bic franjöfifc^cn S(^iffe nidjt. IDie

fteUten beSi)alb feljt halb bo9 freuet ein, unb bab ftanjöfifc^c ®e|(^niobec gab oon

7*', U|)r ab ton jebein Schiffe nur noc^ Ijalbftünblitf) einen Srf)ug ab. bcr

Stabt entftanben einige Sltänbe, locltfie jeboe^ f(bnell gelüftet itutben. 3n bet '3!a(^t

ctful)t 9lbmiral Iftictre, baß bic .fioroa^Iruppen abgegogen feien, fobalb fie bie Un^

ivirffamfcit itjrer SlrtiUerie erfannt l)atten, unb lanbete baraiif um 6 lll)r üllorgcns

mit ,§ilfc bcr Sdjifföbootc unb einiger gtoget Saf)nc 900 SUlann 2Rarincinfanteric

unb SHatrofen, ioni)renb ton ben Sd)iffen aub bie bic^tbewacf)fcne unb bebfialb um

übetftd)tli(f)e nörfiftc llmgegenb bet Stabt mit öranaten bcioorfen lotirbe. 3Jlorgenä

7 lll)t roaren bie JortS befejt, itcld)c oom freuet bcr Sd)iffägcfc^übe itcnig gelitten

Ijatten. 3)!an fanb bort ticle SBaffen, illunition unb 'i<orrtitl)c an l'cbenämitteln

tot, bcfe{)tc bann bie Stabt mit 500 'Dlann unb crflärte biefelbe in 9)elagenmgb:

guftanb. Sie 2DirtbbI)äufer routben gcftf)loffcn, alle 9Ifiatcn unb 'Jlfrifaner aubge>

iticfen unb einige poligcilic^c ä)?aRnal)mcn gur 9Iufrccl)tl)altung bet Crbnung unb

für bic Si(l)ecl)eit bcr Suropäer getroffen. Sie 6innnl)me ton Somotaitr l)otte ben

fftangofen, ebenfo roie torI)ct bie ton Üliabjuiiga, feinen cingigen 3Jlann gefoftet,

unb bie .fioroa bürften ebenfallb feine 'jterluffe erlitten Ijabcn. Siefelben l)atten

auä bem 3'''>etn beä Itanbes 'l^erftärfung erhalten unb ftanben fampfbcrcit auftet=

halb bet Iragroeite ber frangöfifthen ©efdjühe tot bet Stabt, ton ito fie buteh bie

geringe ftangörrfthe 'Defagung nicht itohl oertricben itetben fonnten.

9lm 12. 3ni'i liep Slbmital 'fMerte bie ttüftenpläge Joulepointe, ^oombo unb

jen^riffc bombatbiten, itobei biefelben nieberbrannten
;

bie .^oroa^Sefagungen tet«

liegen roahtenb bet Sefthieffung gitar bie fehttf» "“tf) 9lbfal)rt bcr frangö=

fifcljcn Schiffe jcboch untetgüglich in biefelbeir gutücf.

9lm 14. 3io'i übernahmen bie Jrongofen bic 'llerroaltung ton lamatomc unb

erhoben bort, itie bereits feit Ülnfang 3uni in Üllabjunga, bic 3bllc. 91m 26. 3uni

unb 5. 3oli ocrfuchten bie .biorta^Stuppen bie Slefagung ton Samataroc roahtenb

bet 'Jiacht gu überfallen, routben jebod) mit erheblichem IKcrluftc gutücfgefchlagcn.

Sie Safalaita hoHo' f>(h ingroifchen ben jrangofen angcfchloffen , unb man be=

fchlog, auä benfelbcn .^ilfätruppen gu errichten. roeitcren llerftarfung bet

frangöfifchen Streitfröfte auf 31iabagaäfar routben auf bet 3<<fel IH^union aus

Hteolcn, roclche fich frciroillig gum Sienftc gcmelbet hatten, 2 Kompagnien 3nfantcric

errichtet. biefet .'^ilfäforpä rourben in 3ranfreich 431 Soppclflinten

für bic Sofalaron unb 350 ®rnä>0crochte für bic Kreolen an 9)orb ber Koroette

/
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5!aia^c (J881 gob ,
32H-1 loiio l!cpl., 1 1 .Vln. 20 Wc((f)iibc, 4 'DiUvaidcujcn,

430 3)Ini\n) ucrlabcn, t>od) unterblieb .^iinnebft bie Ülbjenbiing biejeg ,^ir 9(b-

Iö(ung ber floroette Jlorc beftimmten St^iffcä, boä bnffelbe für bic 91ufnol)me

eines ©cnerolä eingerichtet ift unb bie Slegiening be|d)lo)|en hotte, ben qUju eifrigen

9Ibmirol ^ttetre abäiiberufen unb ben Cbetbefehl in onbete ^önbe ju legen. 3Jnd

tüdr'th^^lofe Cinfehreiten beö 91binitnlä 'fjierre gegen ben britifehen .vtonful ju

lomotnnie hatte in Cnglonb einen Stunn ber Gntrüftung erregt unb bic britifri)c

Slegierung »cronlafit, Üerftärfungen noch SOlobogoStor ju fenben. 9Im 16. unb

22. 3uai inoren britifche Unterthonen wegen angeblichen GinoeeftönbniffeS mit

ben .fcoron uerljaftet morben, ber britifche StonfuI ^afenl)om würbe ouSgewiefen,

ftorb jeboch furj »ot bem 9lblnufe ber ihm jur 91breifc bewilligten f^ift.*) 3lm

26. Juni würbe ber uor Xnmotowc ongctomnienc englifche ijtoftbompfer angeholten,

worouf boö britifche Jtononenboot 35rt)ob tlor jum Ocfechtc mochte unb benfelben

mitten burch boä fronjöfifche ©efchwober h'nburch noch tifm .ftofen geleitete; olle

fremben Honfulote würben ongcwiefen, ihre ^loggen einjujichen, ber auöwörtige

.C^onbel log gönjlich bonieber, grogc äUaarenDOrräthe lagerten unoerföuflich in ben

.bcofenplöhen, unb britifche, beutfehe, itolienifche, norwegifche unb omeritonifchc Slnuf=

leutc erhoben bereite 9Infpriiche ouf Gntfehöbigung ihrer 9?erlnfte. ©egen Gnbe

Juli trofen bie euglifchen Schiffe Gunjoliiä, loumioline unb Drogoon uor 3)ioba=

goäfor jur 91erftörfung ber ^rpob ein, unb boä Irondportfchiff .ftimologo brachte

ouä Gnglonb 2!erftörfungen für Xn)ob unb 2)rogoon.

?lbmirol ’ifüenc wor gubem emftlich ertrontt , unb bie ftan^öfifchc SHe;

gicrung ernannte an feiner Stelle ben Montreabmiral ©aliber , 9}titglieb bes

SlbmirolitöMrothä, am 16. Slnguft jum Cber^Sefehlähaber ber moritimen Streib

tröftc ju 3Knbaga8{ar. !Eie auf JHfunion ftehenbe 3J!orine=Jnfonterie würbe nach

SJlabagagfar beförbert, unb am 13. Sluguft übernahm ju St. Seniä, ber lecauptftabt

ber Jnfel, bie 3)lilij on bereu Stelle ben SlSochtbienft. ®er ©cneralroth ber

.«olonie übernohm wenige Jogc norher alle burch bie Slufftcllung ber beiben Som-

pognien Jrciwilligec entftanbenen 3luügnben ouf bic bortigen 5onbä, unb bie Störte

jeber biefer flompognien würbe ouf 2 Cffijiere unb 141 Sliann beftimmt. 91ur

Itreolen im Wlter oon 16 biä 45 Johren burften in biefe, für bie oftioe 'Scrwen=

bung ouf 3)iabogastor beftimmte Jruppc eintreten, welche im llcbrigen ben für bie

fronsöftfehe 91rmec gültigen Jlorfchriften in Sle^ug auf SHäjiplin, i<erforgungsan=

[prüche H f. w. unterworfen würbe. 3» Einfang September hatten iinwifchcn bie

Jöowo ouch an ber norbweftlichen .ttüfte oon 311obagosfar il)te ehemoligen SteU

lungen mit alleiniger Jlnönahme oon 9)labjunga fömmtlich wieber befeht, unb in

Jnmatnwe, welches auf ber 2onbfeite oon .ftown^Tneppen blocfirt würbe, fam cS ju

Streitigteilen jwifchen ben franjofifchcn Gioilbeamten unb Ulililnrbefehlöhabem;

*) 9tuf C'tninb Oer oon ber britifehen 91egierimg ethobenen löefchioerbc ift foOterbin

aus bem Xispofitionsfanbs bco frantöfifchen ^inifiers ber niisioärtigen Stngclegenbciten

eilte namhafte üntfehäbigung an bic 'lliitioe bes Sonfuls gezahlt unb biefe SIngelegenbcit

boburch beigelegt luerben.
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futj Botl)« (28. 'Jlugui't) ii'ni jcitcnä bcs fiiinjö)i|d)cii Somiimnbanlcii Den au9>

loärtigcn Hoii[uIii ttiicbct bic iljucit juftclicnbc ?lu6übuiig ber (Scrit^tsbarfeit übet

iljrc £toalbangcl)örigfn cingeräumt lootben, obroof)! bic Stabt im 33c(agcningflj

juftanbe uevbiieb. 33er ®c[unbl)citö}uftanb lieft in lamatmoc faum etroaä ju

iBünfcften übrig, aber in 'Dinbjunga litt bie fransöfifclje 31t[aftung feftt bureft Sumpf«

fieber. Cinc an bie Süftenbenölferung gerid)tete 'iSrotlamation bet .f'on)a=9ltgicrung

(efttt namftajtc Scloftnungen onä für bic löbtung ftanjbfiftftet Scf|iffä=ftommonbanttn

unb bic itemicfttnng franjöfifcfter Slticgsfdjiffc
;

jebe Unterftüfung beä S^ünbeä nmtbc

unter Slnbtoljung ber lobcbftrafe »erboten. 3!er Slertauf »on 2.(iel) an (Suropöer,

foroic bic Slu^fuftr mabagaffiftber Gräcugniffc mürben unterfagt unb baburd) ber

4>anbcl »oUftfinbig loljm gelegt. 33ic »on ben Jranjofen befeftten Zollämter lieferten

in 5olge biefet älloftregctn feinen nennenöroertften Gtlrag.

91m 13. September bradjte bie Soruette 9iajabc, ein fetjr guter Sfreujet erfter

Mlaffc, ilcrftärfungen unb bie für bic Safalaroa^Ituppen unb bic flteolen«Rom«

pagnien beftimmten 91>affcn, roorauf bie Moruette Jlorc am 19. September bietjeim«

reife nad) JJtanfteid) antrat. 91bmiral ßSaliber traf am 24. September in ioma=

tarne ein unb bas Iransportfdjiff Cteuje braeftte im Cftober meiterc T'erftörfungen

aub jranfteid). ®ie ouf Slabagasfat bcfinblitften Streitfröfte ber Jtanjofen bc«

trugen feboeft am Seftluffe beb Jaftreb 1883 nur 8 slompngnien Sülarincinfantcric unb

9Jfarinefüfiliere, ' ^ Batterie, 2itompagnienHreolen unb einige ijunbert Üllann Safalaroa*

•Vilfätruppcn non fcljr 5meifell)oftem ÜJJcrtfte, 9tUeö in 9tUem ungefaftr 1300 9J!aim

mit einigen l'anbungbgcfeftüften unb 'Dütroilleufen. 3)iit biefen geringen Streit«

fräften fonntc ein 3»g in’b innere |elbftuerftänbli(ft nitftt unternommen meeben, unb

man mufttc fieft barauf bcftftrdnfen, Xamatame unb 911abjunga befe^t ju ftalten.

33ic .fjoroa’b ftonben bid)t »or beiben ^läften unb fcftloffen biefclben »on febem Bet«

feljt mit bem 3>"'cm beb üanbeb ab. 3»"uat roiefen bie Äteolen>Äompagnicn

einen 91ngriff ber .'öoma auf üliabjunga jutüd. 3)ic franjiififeftcn Jlricgbfeftiffc ftationirten

in bet 91äl)c biefer beiben Stäbte, fomie bei ber vS"M 'Jiojfi Be
, fic nermoditcn bem

öegner roeitcren Seftnben nid)t meftt juäufügen, nadibcm fic im 33cjembct unb Januar

alle fjortb bet .s^oma an bet 91otbofttüfte bombarbirt ftaben. 9iienrc unb Baubreuil

befeftten bei biefet ®elegenl)eit bnb alte, einft »on ^ronjofen erbaute, aber jut 3cit

2ouib XIV. roiebet aufgcgcbene Jort 33aupl)in. tiefer 3"l’t“''*> 3)inge fonn

ooraubfiefttlid) nod) geroume 3cit unueränbert fortbauern, ba bic .Voroa^SHegietung

entfdjloffcn ift, iftre 9ied)te ju nmftren, unb brr ftan}bfi[d)e Cbcrbefefttsftaber nieftt

bie Büttel befiftt, ben Bliberftanb berfelben ju bteeften. 33ie Beoblfetung Bfaba«

gabfars l)at nur roenige Bcbütfniffc unb uermag bicfelbcn unabljängig »om 91uä«

Innbc JU befriebigen. Ginc bloftc Blodobe mitb bebholb, jclbfl menn biefelbe Jaljrc

lang fortgefeftt merben follte, ftftmerlidj bie llntenuerfung ber .v>oma ftetbeifüftren

unb für bie europäifeften üaufleute unglcicft einpfmblicftet fein als für bic Ginge»

botenen bcS yanbeS. 33ie ftanjbfifdie Bcgicmng foll nun im Blärj 18H4, nodibcm

bnb in longting fteljcnbe Grpebitionäforpb bie f^eftungen Sontap unb Bafninft ge»

nommen ftatte, befdjloffcn ftaben, bei bet bemnädjftigen Berminbetung beä borfigen
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Gjprtitionsfmps ."lOüo bis ii(MiO 3R«mi über Diabagnöfnt norf) I'siaHfpcit^ jurüd-

fcljrcit ju laflen, imb mit Bie[cn Ivuppeu Sie J^auptftabt lanaimrioo jii bejcfcii,

um bie .fioiDa=ftöntgin jur Slncrtcimung bev Stnfpriidje 3rontrcid)ä su jipingcn.

Db eine 33e[c|img unb eoentueüe 3crftöning bet mab(igofr>f<f)en i^iaiiptftabt bie

Unfennerfung beä Sotted bei .Cioma mirtli(^ l)erbeifü|)ren toitb, ftet)t bol)in; benn

bet mnteriellc Stfiaben, lueltber bet eingeborenen SJeoöItcrung aub bet 3.tctni(^tung

ihrer .'füllen unb beb [onftigen äUobilinrbcrtheb ctmothfen fann, bürfte fthmerlich bc=

beutenb [ein, unb eine militärifehc Sefegung beb gonjen inneren bet Jnfcl erfmbert

oiel mehr Ünippen, alb [^anfreich bort jur Slerfügung [teilen tonn. 2J.

Literatur*
Io« ^etr unb bau Vaterlanb. Gin Glcbentbuch für baö beutfdtc 3[olf. 9iub'

fprüd)c hnoorragenber tDJänncr über SBcfcn unb Giuriebtungen un=

ferer 3lrmce, fpftematiftb äufommcngeftcllt oon Subroig ^»abn. 2icr=

lin lö83. G. ©. SDJittlcr unb ©obn.

Diefeb 33u(b, hf'fü '"i SBorroort, [oll ©eift unb äöe[en ber bcut[cben Slmiee,

[omie militäri[(beb t^eben unb Xteiben überhaupt ju [cbilbcni uerfutben, nid)t in

eigener I^arftellung, [onbern mit ben SBorten heroorragenber beut [eher

iUiänner, jumal anerfannt tüchtiger 'UHlitärb.

äüir ertennen ber „militöri[chen ®lumenle[e" einen hohen 3Qertb }u
;

nicht nur

roegar bet umfichtigen unb gebiegenen Jlufiroohl bet ju[ommengefttUten 3lu8[prüche

u. [. ID. an fid), [onbern hnnpt[ächlich megen bet beabfichtigten unb gemig nicht

auöbleibcnben moralifchen äUirfung, bie [ic auf loeitere, auberhalb ber 3ltinee liegenbe

Areifc auäüben ivirb. 7äu[d)cn mir und batüber nicht: bie einft oorhanbene trau-

rige Sterftimmung unb ^einbfehoft gegen bie Sltmee, roelche butd) unb nach 1*^66

unb 1870/Vl längere 3rü «erftummt mar unb 'iMnh gemacht hotte einer unbebing-

ten unb freubigen Slnertenuung beä ältefenä unb bet Glcmente beä.fjecreä — biefe

5^inb[chaft unb ttritif bet Jltmee, mie [ie uot 1866 non ben ©egneni bet mos

narthifchen 9lutorität geübt mürbe, erhebt je länger je fühnet ihr .^iiaupt. Gb hot

an ungualifijitbaren Slngriffen auj bob >^eer, bab Cffijiertorpb, bie 9lrmee=Gintich<

tungen ©eitenb ber bemofrotifdjen ^orteien im SHeid)b< unb Snnbtoge bet lebten

3ohre mohtlich nicht gefeljlt. öei ber 3nrücfmei[ung biefet 'Angriffe aber fommt
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c§, mic bet ?'cvr .'''cvnuägcbft tiditig bcmctfl, nifitigcr bcunuf mt, bic (nd)lid)f 'IJid):

tigfrit obrt bod) l'ru^tfcrtigfcit unb llcbcctrcibung b(t)i'lben natbjuivcifcii , ale rbrn

ben Weift ju bcfömgfen, bem fic cnlftommen. Jen Skrfudien, boä Slnfcbcn bet

9lrmce im 9.tolte me^t unb nicht jn ctfdiüttern, ift not SlUem boä meihtc Öilb bet»

fclbcn, bet Sinn unb Weift, mic et je unb je in il)t gepflegt unb genährt luorben

ift, entgegen ju feben. Gä finb Jlusipriithe oon Jtiebrieh bem Wtoften bis ju ®raf

3Jtoltfe unb feinen Wenetolftab8offi 5iercn gefainmelt roorben, um butd) 9lntujung

biefet beugen ben Weift unfetet 9lcmee luieber jum allfeitigen Scrougtfein ju bringen.

GS finb biefe oerein 5eIten Slcujjeningen ju einem Wefammtbilbe oercinigt unb fpfte»

matifeh georbnet; auch bei ben einselnen 'fSunWen unb 91bfehnitten einleitenb ober

etgänjenb 91uSjügc aus ben onerfannteften, befonberS auch in ben Sehtanftalten ein»

geführten Söerfen gegeben. Selbftrebenb mugten iHütjungen bet SluSjüge ftatt»

finben, äloUftänbigfeit fonnte nicht erftrebt, alles technifd)e 'Ulaterial muKtc fottge»

laffen merben: es galt eben, alle jene militätifd)en Jinge für baS .j^ntcreffe bet

91icht»3)lilitätS )u uermerthen.

Jet ^ert .^etauSgebci hst feinerlei eigenes Urtheil auSgefptochen; et h"! f<<h

bei feinet Slrbeit bet ältithülfe „von autoritatiofter militärifd)ct Seite“ ju

erfreuen geijabt. Jie 9lcmce fchulbct bem Ifiemt .^erauSgebet auftichtigen Janf füt

feine treffliche Schrift, bie mir gern nud) m ben vätben bet hMst'osthfcnben

männlichen flugenb bet gebilbeten Klaffen fehen möchten. 128.

Vorbereitung für bas Gramen }uc Kriegsahabemie. Gin fHathgcbcr 511m Sclbft»

flubium üon u. 2BcbcU, .^ouptmann oggreg. bem Schlcfifch.

)}lcgim. 9!r. 38, Jrittc burdtgefchene unb oennehrte 9luflngc. 'JDlit

5 'f}lanfti}5cu unb 3 Slulageu. 53crlin 1883. älerlog uon Gifcii»

fehmibt.

Jic groeite 'Auflage bes befannten unb uielbcgchrten 'lüettes mat 1878 et»

fd)icnen
;

feitbem ift eine britte nothroenbig geroorben, melche nunmehr in uerbeffertet

Weftalt ftch uns präfentitt. 3)lit 'Jiecht h®* bet ifiett 'üetfoffet ältere G|ramen»91uf<

gaben auS mihtärmiffenfchaftlichcn Webieten, melche für bie älorbeceitung ohne äUerth

finb, meggelaffen.

JaS 9)uch bebarf feiner meiteren Gmpfchliing; es h®f j® feinen beftimmten,

fich ftetig erneueniben X'efetfreie. Gtne f^ortlaffung bet Steflame, melche in 91n<

läge 111. für boS Öerlinet „SMepetitorium jut llorbereitung füt boS Gromen jut

KriegSofabemie" gemacht mirb, hätte bem 'igcrtl) beS tfludjeS feinen Jlbbruch gethan.

1 .

Gheoretildie imb prahtifdie Anleitung für bie 9luobilbui;g bev älteren 'JDiamt»

fchaflcn als 'f-latrouiUenführer bei ber 3nfanterie unb ben 3äger»

Slotnillonen uon u. .fjellfelb, föiiigl. preufe. .fjouplmanu ü. J. d'lit

."> in ben Jcbt gebrnetten Sfijjen. Berlin 1883. G. 3. d'iittler

nnb Sohn, .Honigl. .t»ofbuc()hnnblung. 'flreis: 1 tDlorf.
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21'ir ftimmfti ^lnI .f'ctrn ‘IVifnffci bei, iBciiii er im Sioni'ort fngt : ((cbc

Don brt 9iiiftcbl auS, baf; fid) ^^it[oiiiUcnjbl)rrc nur nllcin piaftifcb im Xrrcain,

(ei fä bei einet (Vlbbicnft-Ucbung ober bei bc[onbcrb boju ongefeltcn 'iiatrouillcn;

Hebungen, l)cranbilbcn lojien; unb ber ^nuptäroetf um(tel)enbcc Jlibeit ift eS mit,

bnrjutljun, rocicben bebeutenben ?iu(}en getobe eine rationell betriebene tl)eoretifrf)c

^nftnittion in bet Scfiulftubc über ben „ISotrouiUcnbienft" für bie pra(tifd)c dx-

lernung biefeä Ilitnftjintigeä in ^anb geben!"

3n>eifeUoä bleibt bie niclfeitigc Hebung im u'ed)fclnben letroin unb i»e(l)feln<

ben l'ngcn boS voupterforbemiB für praftifd)e töcronbilbung oon ifotrouiUenfübtetn;

aber biejenigen febeinen uns baä Minb mit bem ©abc nuääuftbütten, iteldjc jcgliibe

Stubem^nftruftion übet J^lbbienft nudgcfcbloffcn roiffen loollen. äüctben benn niebt

bie ®runbjügc bet Inttit jc. ben fWbnriebcn, roeiter bann bie bbbrren 2el)ren ben

RtiegSofobemifern ^unöcbft in ben .^lötfülen oorgetragen? Slllcrbingö finb bie 3?ot*

bebingungen loefentlicb anbere, aber nid)t oöUig anberc, fo baf; man getroft au(b bie

Hnlerroeifung bet Hntttoffijiete unb 3)(annf(baften übet ^atrouillenbienft oorbereitenb,

begleitcnb, refapitulirenb nach pra(tifd)tn Hebungen, jum Ibf'l 'n bet Slafcnrc roirb

erlcbigen tonnen, roic jo bieä imbctfpmri)0 [ob gef(biel)t bei bem öiinüben ber J^ots

men beä 91ntufens, CjraminierenS !C. bet 3Joppelpoften u. f.
ro. Gincn Ülnbolt,

einen brautbboten, flaten Slnbalt für foldje tbeoretifebe unb prnttifrf)e Hnterroeifung

bet älteren 2Konnf(baftcn in ben f^unttionen cined %<atrouiUenfübtcts giebt .ftaupt:

monn oon §cUfcIb in [einet Sebtift, bie fid) ongenebm lieft, unb roenn ftc aud)

nid)td Dleucö bringt unb bringen loill, bo(b anregt. 2)ic lettainffisjen ocrbeut=

lieben trefflicb bas im 2cpt @efagte; bie Sleifpiele fmb nmfiebtig auSgemäblt unb

lebrrrid). 134.

6el(l)id|le bes rragoner^Heginicnto ^rinj lAlbtedit oon |lreuben (fittbauifebes) Ho. 1.

1867—1881. 2argcftcllt oon Sieg, Slittmciftcr unb G6fübroiu6()cf

im IMegimcnt. 'Hlit einem if.tortväl, ^Unfimtioncn in Jaibcnbnicf,

.t‘'oIjf(i)niften unb einer Ueberfid)t6forte. Sferlin 18H3. G. S. ailitller

unb £ol)u, Slöiiigliebe ^iofbud)l)Qnblung. if.ireiö: 12 'Dlorf.

Xiefer ooniebm aiiSgeftattete unb entfpreebenb ll)curc :ilanb ift bie unmittelbare

i^ortfebung btt oom früberen Süttmeifter ejegigen lürfifebtn ©tnerol) Släblct Dtr=

fafiten ®efebitble: „150 3«brt bts ftönigl. illteufi. Vittl). ^ragoner lHegimentS 5(o. 1."

2aS Portrait ift boS beS bobe« IHegimentS ISbef®. beS tllrinjcn Üllbredjt oon '2(reuficn,

bie ^Uuftrationen in f^nrbenbniet entholten Mampffecnen aus bem i^tlbjuge 1870 71,

für ben oud) bie Hebcrfirf)tStortc beigegeben ift. Sie SnrftcUung, in beboglicber

Breite alle Srirbtnsoortommniffe, bie bnS Slegimcnt oon 1807 bis 1881 betroffen

hoben, oufjäblcnb uub trjäblenb, l)ot ihren .fMibepuntt naturgcmäfi in bet Sd)ilbcrung

btt Iheilnahme bes Regimentes unb bes mit bemfelben nerionnbten 1. Referoe-

ItogontfRegimento an bem btutf(b;frnnjöfif(ben Kriege, 'iilir finben bn trioöhnens-

»ertbe, ftde Reiterthnten aufgejeid)nct. Sie .vauptaetionen, an ivtldjen bie 1.

Srogonct Rntheil nahmen, looren bie Siblnebten bei Golombeg Ronillg, bei Roifjt=
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»illc im6 l>iis Wcjcd)l bei 3'cnuiiitmt If Siogfr; für bif JHrjaDc J^rafloncr ift bfr

Jtt(\ uon St. Cuditin ber Cl)rentn9. ®ic ,inl)lrcirf)fn Skilagen finb bic bei ber

Sicgimeiitä-t'klibicbic iiblitben, ];k").

Iler ißebirgoltricg, uon Cito uoii (kiefe, Cbcrft a. 23cvliu 1 H83 . 3<crlag

uoii üuctljavbt. 'Vveiö 2,40 ®larf.

Cer .C>crr Cbeift ©iefe, beffen 5al)lreirf)e imb iuertl)nolIe militänfcf)cn £d)rijten,

— mei(t anom)iiu', — nm 3d)luf)e angeführt luerbcn, crUiitt cd jiit aiiffallenb, bog

fid) mit 4 beut[(be Söerte nuöfdjiieülid) mit bem Öebirgöfricge be(d)iiftigen. CSbenjo

fetten loie bie ttjCDretifr^cn Crörteningen finb bei una om^ bie pvaftifc^en Uebungen

im ©ebirgöfvieg; etivna bäiiftger loeiben tleine ^elbbieuft Hebungen im Ojebirgaftiege

nbgeljalten. Slüenn and) in ^utunft alle grogen Cperntionen auf bie Gbene be^

fd)ränft fein loerben, loenn c8 and) nur bort möglie^ ift, 'Jiaffeu-jjeeie ju beioegen

iinb Gntft^eibiingen f)ctbeiäufnl)vcn, fo loctben bod) neben biefen grogen Cperationen

aud) Cioetfioneu uoifommen inib biefe uorouäfid)tlid| mit 3>oi(iebc boa gebeefte, gc=

birgige leitnin nuffucl)en, um fii^ leid)ter ber 3lufmet{fointeit bed ©egnerd ju nit=

^iel)cn. Sold)en tiberrnfe^enben Xioetfionen roirb oft, bei bem iUiangcl an Üinien»

unb üanbicefjDXruppen in ber betreffenten (Segeiib, bet i'anbfluvm entgegentreten

müfien. Sü>ic ber „illcine juieg,“ neben ben grogen Cperotioncn bet 3)inffenf)ccre,

fo loitb nud) ber ©ebiigafvieg in ^ufunft fein JHeebt bel)aupten. Soll aber ber

beutftbe Üonbfturm unfete ökenjsCiJebitge oertl)eibigen, foU bie beutfebe Sflbatmee,

b. !) ^'ii'ie unb üonbioel)t, niä()mib il)ter offenfioen 'Iterttjeibigung nidbt gejmungen

fein, bie ©ebitge in Jeinbedlanb febeu ju umget)cn, roeil fic beten Singriff nid)t

tennt, fo niüffen mit und mit bem ÖSebirgdtrieg fefton n)öl)renb bed J^ticbend fpejieU

oertrout mocf)en. Xie beutfeben ©tenjgebitge routben in frtiberen ftriegen loiebet«

bolt ongegriffen, ober meift obne lUkiterea befegt; loollen mit fte niebt in ^utunft

febüben? SiSirb fieb beren 'Xertbeibigung uon felbft finben, menn fie nicht norbe=

reitet ift? 3i$ic fonnnt ed, bag unfete Slad)barn fo uicl Slufmerffamfeit auf ben

©rbirgdtrieg uetmenben? Xie frnnäöfifdjen, italienifcben unb öfteneiebifeben ®tcnj=

gebirge fmb nur 311111 Ib^'l nid bie iinftigeii. Jsene ©rofjmiitbtc, foroie fKug=

Innb unb Gnglanb, b«ben befonbere ©ebirgdäSonnationen, menigftend in Sfetreff bet

SlrtiUerie, mir nid)t. Sinb jene für ben ©ebirgdtrieg beftimmten Xtuppen bet

frcmbcii Stloebte nur für bie ileilbeibigiiiig beftimmi? nid)t nud) für ben Singriff?

Sünd roetbeii mit ibnen cnlgegcnftellen?

Xer .Pierr Slerfaffcc ift, mit and biefer lebbaftm JNebe erbellt, 90113 cingcnoni^

men für fein "iib burd) biefe tiuft unb t'iebe 311c £ad)c bot fein SiSert an

Söertb nid)l iinroefentlid) gemoiineii. Jii ber legten 3roge ift foft aiigebeutet, old

feien mir an einem mid)tigen iftuiifte uiiferer inilitörifd)en Slüftung leidet Dcrmimb=

bor, foft iinbefdiübt! Syir meinen, ber .s>ert Cberft u. ©iefe liberftbÖBt bo<b mobl

um ein Stebciitenbea bie Slolle bed ©ebirgdtrieged für Xeiitfeblnnb unb feine SIrmee

in ibtet Xolalitöt. Unfere Slleiniing bed SSSeitcren l)i(r 311 begrünben, liegt leine
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2<cianlafiung »or. Wcgrnlfji'il, mir möd)tcn, anftott nb^uhfllton, nnrcgm jiim

Stiibiiim bcr fcljv fleißigen, gtiinliliclicn uiib klcljrciibcn Vlibcit, bic neben ben

SEJerten Miil)n’b, Siec^bergei'ä, S^ronbt'b, Huljn S u. 91. iljren eigenartigen Slöertl) l)at.

Cr. ijeinridj Btiliht'a 06efd)id)t( ber btutfi^fii irtilieitaktitge in ben Jahren 1813

unb 1814. mierte, neu bearbeitete 91uflagc uou Dr. '^Jaul Öolb;

fdhmibt. 2 Söänbe. iDlit 17 florten imb Sfijjcn. 93remcn 1H83.

$rucf unb 'Scrlag uou ÜK. §cinfiuO. '^Jreiö; 9 'JOlart.

3u 9lnfong bet 60ct Saljtc erhielt ich „Seigtc’b jreiheitstriege" jum 0e=

(etjent; bnä Such muehS mit on’o fiietj, icf) begeiftertc mich, gleid) meinen 311it=

fd)iilern, bie im Jünglingsalter ftonben, on ben 6>rohtl)oten nnferer 'ilorfahren, an

ben .Selben, bie fic sum Siege geführt. äReljr alb jmei Ecsennien finb [eitbem

oergangen, roeltcrfcf)üttcmbc »ömpfe Ijobcn fie für unä im ©efolge gel)obt, bie mohl

bie Grinnerung on bie Jugenblettüre in ben .'^intergrunb brongten, Sleipte ftanb in

bet G(fc bcS Sd)tanfeä. 9lber, tuenn idj eS genou überlege, tarn bicS nicht bähet,

bah etroo bic 91efteiungSfriegc an Jntereffc für mich oerloren hotten, fonbetn bas

her, bofi immer bcntlicher ju läge traf, roie baS motm empfunbene, beliebte 91olf8=

buch in oielen loefentlichcn ijtunttcn nicht auf bet J;cöhe bet neueren Jorfchungen

ftonb unb Slnfchauungen, Urtheile enthielt, bic jur r'egenbe geroorben loatcn, objroor

ohne hiflorifche Berechtigung. Cllech’S ücben beS ©cncralö 91ei)her, Ülliggtrs'

Blücher, tichmann’S Spcjinlfchriften, Selbtücf’S ©neifenau u. o. a. Blcrfe; jo, fic

alle fogten mir on biefet ober jener Stelle 9lnberc«, ©enaueteo als Beiftte. laS

ift fein Borroutf für leiteten; für feinen Jlciji, feine ©emiffenhoftigteit, feine Be-

fähigung: baS mugte fo fommen mit Dlothmenbigfeit, fobalb bie 91rchiDC unb an=

berc )ucüctgehaltene Cuellcn onjingen, Alarl)eit über buntle unb jincifclhafte fünfte

(\u bieten. ®ie eS mit mit bem ölten Bcifife erging, — mm, baS ift mohl tOPif<h

für breite Sct)ichten unfereS BolteS bniiioliger Jeit; unb fic alle merbeii eS, gleich

mir, mit Jreubc unb iJanf begrügen, bag eine funbige .^lanb fich ber ÜJIüIk unter»

jogen hat, baS alte beliebte Buch mit pietötoollri Sd)onung fomcit ;u möbeln unb

JU beffetn, aü eS bet gegenroärtige Staub bet hiftorifchen Jorfchung burchauS er»

heifcht; einjclnc Iheilf erfuhren eine oöllige Umgeftaltung. Bei biefer 9lrbeit mar es

boS Beftrebcn beS .^»errn Dr. ©olbfehmibt, bem ÜLtetfe bie Borjüge ju erhalten , bic

bcmfelbrn in fo hohem C'ltabe bic ©iinft beS BublilumS gemonnen haben. „35ict

felbcn beftchen noch meiner Bieinung oornehmlich in bet 91ufchoulichfeit brr Gr»

jählung unb in ber SEBörme beS potriotifdjen ©efühls. Der jeitgenoffe, meld)ct

eine groge Gntroicfelung erlebt Ijat unb bei ber Dnrftcllung bctjelben oon feinen

Grinnerungen unb oon bet in feinem .'^erjen nod) nicht eilofd^enen Begeifterung

unterftügt roirb, hat immer etiooS ooroiiS oot bem Oiachltbenbcn, menn bet leKtere

and) im Stonbe ift, ouo ben ermciterfen Cuellen eine eingclienbcte .Menntnig ju

fchöpjen." 9l<oS bet .^>ert Bearbeiter bcnbfichligt Ijat unb als feine 9tbficht ouSfpricht,

boS ift ihm nach meinet 91nficht burchauS gelungen
;
nämlich bic jrifdjc unb lebenbige
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Xatftelluiig beS Stcrfaffcri, foiveit eä erfoctxrlic^ mar, ben oon ber fcitijc^rn

^orfc^ung gemonnenen 9ic|ultaten ju berichtigen. Durchaus ju billigen ift auch bie

flürjung bes allen breibänbigen ®crteö
;

bie Ginfehränfung bet Details ber Dlärjchc

unb Slutftellungen
,

(omeit bas militäri[che tä geflattete , unb bie boburci)

ermöglichte fröftigere Betonung ber entfeheibenben Slttioncn.

Söir begrüfien in simmin ben oerjüngten Öeibte mit olter §erjlichfeit unb

hoffen, er roerbe in 'Dolt unb .^cer, jumal auch bei bet reiferen Jlugenb in fo

trefflicher Slöeifc roirfen, roic einft ber olle tBeipte. 1.

Urbtrridjtekarte uem CtiitraUGuropa ini jtlahe 1 : 750 OllO, tferausgegeben ootn

t. f. militnr.=gco9vapl)ii(^cii »• in 4ö blättern i 2

Diarf, }um gubffriptiouöprcifc (für alle bis }um 1. 9lpril 1884

eiulüufcnbcn Slcftellungcu) oon 1,80 iüiart. @eucrQl=Depot befi k,

3nftitnt6: iH. Slcthncr'6 f. f. .Ciof= imb Unioerfitätöbucfihanblung,

28icn, Öraben 31.

Gin nuS bem militär=gcographif(h<^n ^nftitutc hctvstfi'flnngeneS 2Qerf beborf

eigentlich leinet befonberen Gmpfehlung mehr; ber SRuf, ben boS ^nftitut geniegt,

gorontirt oon ooniherein fchon eine oorjügliche Siciftung unb [o roirb mon, felbft

bei bet ftitifchften S8curll)eilung, auch bei ber neuen Änrtc pch in biefet 'Annahme

nicht getöujcht [ehen.

4<or 9lUem bürfte jebodj bie 3toge nufjumetfen fein, ob beim überhoupt ein

äleburfnig einet neuen „UeberfichtStartc" ooting. Die 5tagc muß entfehieben be=

jal)l roetben; benn bie oothnubenen ftnb entroeber fchon ju [ehr neroltet (Scheba

1 ; 57(5 (KiO) ober in fjolge beö oethaltnigmögig grofien 3)iagftabrS ju umfangreich

unb tofifpielig (®eneraltnrle oon Gentral-Guropo in 1;3(H)0(X) oom mil.>geogr.

onftitut in 207 Slöttern intl. Supplement
;

bie oon i'iebenom im felben 9JIahftabe

in 1(54 43laltern) ober ober fic mußten fich in Jolge [ehr fleinen SJlagftabeS in

Sejug ouf Detailongaben oUjugroße Gnthaltfamfeit aufetlegcn ober ouf Ueberficht^

lichfeit unb Alnrheit ocräichten; tur,f, bnfl Grfcheinen ber neuen „nebetfithtsfarte"

(onn nur fteubig begrüßt roetben. —
Die Sorte roor urfprünglich, in 30 SMöttern, nur ouf bie öfterteitt)if(h=

ungotijclfe iölonotthic berechnet, lourbe ober, hoi*pl[ö(hlith “"f 9lnregung beS (SenetoU

quortienneifterä bet bculfchen 9lrmee, GStofen 3Solbcr(ee, auf gonj Gentral-Guropo

ouSgebehul, unb reic()t im 'Jlotben bis 'llpentobc unb 9J)emel, im Cften bis Äiero

unb ben SoSponiS, im Süben bis Sonflontinopel, Sotfu unb 9lom, unb im äUeften

bis 'lloignon, Slujrerre unb ilillc.

Dos gou3e ffierf crfcheint in oiecteljühtlichcn Lieferungen oon 3 -4 55lätlern;

bie 1. Lieferung, entljoltenb oußcr 4 SMottern bie 3d(hf('trfl“>aing unb ben Honfpeft,

rourbe am 1. Dejcmbet 1882 ouSgegeben unb flnb k'S jeht in 4 Lieferungen 17

:^latter erjehienen, roelche boS norböftliche üliertcl beS gau
5
en (Gebietes inll. SönigS-

berg, äl'orthe, AremS, Sjegebin, Silijo, [oroie boS ©ebiet innerhalb Sofel, Slfti,

Slotenj. ;5oto,0örä, Drient unb o"nsbrucf umfofjeii. — Der angenommene 91(aß|tob,
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in etfftt üini« mit tHQcffic^t ouf 6fn bcr Spejioltartc in 1 : 75 UOO gcioä^It, ift

nai^ j(bt[ 9)i(^tung t)in (ntfpiec^ciib unb l)ält bie richtige 3)tittc imif(f)cn ju gtog

unb JU f lein ; ft geftattet no(ft eine Ijinlönglie^c 3)ctoilirung, oijnc bie Ucberfu^tlie^feit

unb iUarI)eit im minbeften ju beeinttüc^tigen, moju freilich bie tecf^nilc^e 'ItoUenbung

bet 9lubjül)ning nicf)l loenigcs beiträgt. 33ei einem noc^ [el)t I)onblii^en Sonnnt

»on 33X53 cm umfopt jebeS einjelnc 33Iott einen »ou (>88G 3t!ptia=

metem. —
3^ie 5>ct(tellung erfolgt in bet Süeije, bn^ juerft, auf @runblage be« neueften

Ctiginal;9lufnof)me=3J!atctiaIb beS ^n> unb ^luölanbeä, Cntrourfblötter in 1 ; äCHJOiX»

gejeiepnet, p^otolitt)ograp^if(^ als SMaubruef jur 91uSarbeitung für bie oerfcf)iebcnen

Jatben oeroielföltigt incrbcn unb batnad) bie roeitere I)eliograpl)ifcf)c 'MuSfüljrung auf

Mupfer, mit Umbrud auf 3tcin, ftattfinbet. —

IDie @rabirung gei)t vom 3)ietibian von 5crro, nad) $)onne'fc^er if$tofcftion,

aus. Sur bie durfte llung felbft fmb 4 f^arben angetvenbet, bie, obivol)! fräftig

unb frifd) geljalten, boc^ feineSmegS ein grelles unb unrut)igeS 3)ilb erjeugen, vieU

met)r in bem 91iige iool)lli)uenber )'>armouie einjig unb allein bie jjortljcile beS

i^arbinbrudS jur oollften Oteltung bringen.

9} lau finb alle fliepenben ^etväffer unb Hanäle mit befonberer !üejcid)nung

ber fd)iffbaren, ui.b tl)cer lleberbtüdung
;
3ccn unb gröpere 2cic^e; baS ätteer mit

(Eintragung btt '^fobatljen von 5 unb lU lu 2iefe; 3ümpfc; StciSfelber unb (ölttid)et

unb bie gefainmte auf bie .vu)brograpl)ic bcjüglidje 'Jioinentlalur

;

rotl) als Jüoppellinien olle 3ttopen non 2'
j m Steile unb meljr;

braun baS 2titain; baSfcIbe ift in Scrgftrid)tn, oljne 3tivcaulinien, in auper-

orbmtlid) bctailirter ®litberung, babei ober bot^ in fc^t plaftifd)et ffleife, jum 9luS-

brud gebract)t; eine bebeutenbe 91njal)l trigonometrifd) unb grapl)ifcp beftimmtcr

•Votjenpunftc auf Sergfpipen, 3ättcln, ivicptigen Ipalpuuftcn !C. ift butd) bej. 3ig^

natur unb itoten 'in äUctem unb fc^ioarjl marCitl;

fd)marj: bie gefainmte Siomenflatur beS topograpljifc^eu unb orogtappifdien

21|eileS, erfterc je nad) ber Sebeutung in nerfd)iebener Qtrbpe, leptere tu dtonbfdirift;

bie 3teicl)S< unb Srooinj'tytenjen; bie 3ignoturcn für bie Crtfdjaften, nnd) Se=

bcutung (geftungen, flriegSpäfen, 3ip bet politifdjtn Seljötben, Strgiverfe, Säber,

piftarifd)interfffante unb burep 3cplad)ten ober gröfstre (ilefecptc, befonberS in brr

'3ieujeit, bemertenSroertl) geroorbtne Crtc) unb ßinivol)netjal)l ottfd)itbcn; bie ßifeiu

bal)nen, als bie n)id)ligftrn ScrfebrSivcge ganj befonberS fräftig, mit 91uSfd)eibung

in tin= unb jtoeigeleifige unb mit Jlngabt btt Siobutte, XunnelS unb Süofferflationen

;

bie minbtr ivicptigen gaprroege, aiisgejogen, unb bie 3aumivege punftirt.

2ie (Sttnjen fmb aupetbem illuminirt. 2oS Sop'ct ift glott unb fräftig. —
Ulod) bem «uSgegtbentn 'firofpefte foU bie Harte oupet bet Serroenbung für

mililätifepe, fpejiell militärgeogrophiidje, für fommttjiellt unb teepiüfdie 3n>«fc. <">d)

jum 3tubium bet allgemeinen ßteograppie von Siitteleuropn, fei eS als 3d)uU unb

Sureniriyanbtorte, fei es ju einem 91tlaS vereinigt, bienen. 2iefe 91ufgobe löft

biefelbe aud) unfireitig in vollfommenfter äKeife unb blirfte beten Sefdiaffung boher
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nic^t blo^ jcbcr $3ibliott)(f, {onbcm in '7(iibrtra(i)t beS oertjältnigmägig geringm

'^reifes bei bequemem 3<>l)Iung8mobuä, au(^ jebem einjeinen Cfjtjiet, ja jelbft bem

XJoien ju empfehlen [ein. —
'Bcnn mir fomil im 6)an}cn on ber Harte nici|U auäjujegen l)abcn, biejelbc

jogat ali muftcrgiltig bcjcidinen, jo möchten mir unä bo<^ }um Schluffe einem

bereits an anbrer Stelle auSgefprot^enen älSunjt^e, ber geroig noib Serüctjic^tigung

finben fönnte, on|(^lir|)cn, nämlic^, für ben mit ber SluSfpradie beS Slaoifc^en,

9iUmäni|(ben, Xürtifeben ic. nic^t vertrauten beutf(^en tiefer eine (Srtlörung ber in

tltcrbinbung mit ber lateinifeben 3d)rift angeiuenbcten t'autjeicben, fomie ber 91uS-

fpraebe ber am büufigften norfommenben 3)u(bftabrn:Hombinirungen, ctroa in ber

91rt, nie bieS in bem „Zaf(i)rnbu(b für militärifebe SiefognoSjenten" (SlSien 1882,

Drud unb Slerlag brr t. t. .^of> unb StaatSbuebbrudereii Seite 1 1 unb ff. ge=

febeben ift, als Beilage, refp. im Slnfcblug an bie 3<^<(bcnrrflänmg ober an bir auf

Blatt P 5 erfebeinrnben 91bfür}ungen, an,duftigen. 94.

Unter bem Xitel „codice cavalleresco italiano“ (Storeii 5 1883) bat ber

(^enerallieuteiiant 9tcbiUeo Slngelini neuerbings eine Schrift über

ßbbfi'iodpi' unb 3ibfifnii>pff oeröffentlicbt, lueldjc, troßbem luobl bie

italienifcbe üitteratur an berartigen Slbbanblungen reid;er als bie

unferige ift, boeb fomol)l b>)<rttbll>di ihres 3u’ccfes als auch ber barin

mifgeftellten 'firiiiiipien unb Slufifübningen nicht perfcblt bnt, ein

geroiffes äluffeben jit erregen unb in ber '^Sreffe — ixiie }. B. in

bem fDlörjbeft ber UivLstn inilitare b. 3., in ber Italia niilitai-e u. a.

— eine oielfach febr günflige Jlritif Iteroorjurufen. Italia iiiilitare

meint fogar, es gehöre biefe Sdjrift bei äUeitem ju bem Beflen,

mas bi<^i'über in 3talien bisher überhaupt je crfchienen fei.

Xer Berfajfcr hebt ben civig unlösbaren 3miefpalt, in bem bet beleibigte ßheen^

mann hinfuhtlieh beS gcfchriebencn StaatSgefeßeS cincr^ unb bcS ungefchriebenen

(jtefeßeS ber @efellfchaft unb öffentlichen 'Ulcinung anbererfeits fuh befinbet, in rich-

tiger äfieife hervor unb, inbem er bie faftifche llnmöglichfeit, bie 3n>eifämpfc über^

haupt }u vetnteiben, betont, roill er ben allcrbingS eii^igen ^Uiittclroeg cingefchlagen

iviffen: eine möglichfte Betminberung bet Xuelle heebeijufühten. XieS folt burch

eine Beningerung ber oft fiberttiebenen äSerthfehaßung bet öffentlichen Bteinung him

fichtlid) ber Bcleibiguugcn, burch eine Bcfd)ränfung ber Xuelle auf bie nur mirflid)

SatiSfaftionsfähigen, buteß Berpflichtung eventuell feht ernftet f^otberungen unb

fd)ließlich burch eine genaue 3ir>rung ber tKed)te unb Bfl'<hten bcS C^lentlcmanS be-

jüglid) bet ßheenfragen erreicht metben.

Xie ben intereffanten Ausführungen beS BerfafferS ju Görunbe liegenben @e.-

banlen entfprechen im Allgemeinen aud; völlig ben bei uns herrfeßenben Anficßten

unb beroeifen babureß iviebcr bie 3nternationalität brr gefellfcßaftiichen Ehrbegriffe.

Olur in einjelnen Bmiften feßeint unS ber 3taliener ju weit ju geßen unb

ben llntrr|d)ieb füblänbifcßen mit bem rußigeren gennanifeßen Xemperament loibet

Digitized by Google



3ö8

2i)iU(n tia&un^ jum Slusbnid ju bringen. £o nitU rr j. 33. für fi^nirre

leibigungm unter atlen llinftänben tiab :&ne(l li outraiice b. i). rin fo lange fort^

gefegter ^roeitampf bis enliueber ein 35iicllnnt gefallen ober loenigftenS für immer

)ur f^ät)rung einer 3ilaffe unfäijig gemacht ift, ba IrfstereS aisbann für ben 33e-

leibigten bie einige Qntfchulbigung [ei, feinen @egnrr nicht getöbtet ju haben.

911s eine jic einer fyorberung fliljrenbe ^elcibigung loill ber ilerfaffer ferner

anfehn, roenn 3emanb eine oon einem 9lnbern foeben roeggelcgte ohne um

dntfcbulbigung ju bitten, ergreift, ihm ben Stuhl, foglrich nachbem ^ener fich er>

hoben fortnimmt, einen oon einem 91nbern im tSifenbnhntoupc belegten 3!lah befefit

u. 91. m. ein folchcS 33erfahren, baS bie gefellfchaftlichc f^'o^nlofigCeit oon irgenb

Jemonbni ohne äBeiterrs ,^u einer 33eleibigung machen roill, geht nach unferen 9ln>

fchauungen entfehieben jii roeit. Sehr fgmpathifch mup unS bagegen bie Jorberung

oon eh«ngerichten für ein CffijierforpS bei Seleibigungen oon Cfpäieren unter

einanber unb oon nuS Cffijieren unb Cioiliften gemifchten Sh>^cogerichtrn für bie

anberen Jälle 5U bem auSfchlieplichen Streitigfeit brijulegen unb eine

'llerföhnung Ijerbeijuführen, berühren: beglüefmünfehen mir unS, bop mir in unferen

onftitutionrn unb in ben ilerorbnungen über bie Chrengerichle ic. eine bauembe unb

gefepmäpig anerfannte 'ilerfaffung hoben, bie unS alle periobifchen .'^ülfSmapregeln

unnöthig macht unb ben bie erreichung beS hohen 3ieles, 3Llahrung ber perfonlichen

ehre .zugleich unter inöglichfter 33efchränfung beS ^uellmefenS, faftifch garantirt.

151.

(1, Cftobcr bis 31. Jejember 1883.)

9tneiennetätS>ilifte, oollftönbige, ber Cffijiere ber 91rtillerie bes beutfehen SfeichS^

J^teereB, [oroie ber “o® JeuerioertS Cfiijiere, mit 91ngobe beS ®otumS

bet ernennung ju ben früheren Chargen, fomie (Formation unb !X?iSlofation

ber 91rtilleric. S>rSg. o. 2)laj. X- ®. 31'. 91uSg. 1883. 4. (49 3.)

33urg, $>opfer. 1,50 3J(.

9lnleitung ju ben ^anbhabungen mit bem Iroin=3)lateriol für bie (. t. 2rain>

Inippe. 8. (Vll, 89 S.) 3ilien, »^of> unb Stoatsbrueferei. 0,80 3)1.

91rti Ilerie4tnterricht für bie Seftungö=91rtilletie.-Hompagnien. 1. UntenichtB<

Älaffe. 4. 91ufl. 8. (VI, 1.54 S. m. ttoljfchn.) 3öien, .*5of! unb Staats-

brueferei. fort. 0,90 3)1.

— baffelbe. 2. llnterrichts=ftlaffe. 1. unb 2. Ihl- 3- *3. (3)lit Jpoljfchn.

unb Steintaf.) Cbb. fart. 1,90 lU.

1. (IV, 187 S.) 1,20 Dl. — 2. (IIT, 49 S.) ü,70 Dl.
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— boffflbc. 3. Untctri(^U:iitlaff(. 1. jinb 2. 2^1. 3. Slufl. 8. (3Rit

unb Stfintaf.) Sbb. farf. 2,40 3Jt.

1. (V, 140 B.) 0,no 3R. — 2. (V, 161 S.) 1,50 3)1.

3Iufmatf4, bet ftratcgi[(bt, bet b(ut[c^en Gruppen unb btt franjöfi(4(n 31rme(

im nätbften b(ut|(b < fran^öfiftbrn ftrici^t. 3lu4 bem übcr{. o. ü^init.

Slaumgartcn-Crufiub. 3?tbft 3 fiortm. 3. Jlufl. flt. 8. (83 B.) iponnooet

1884, ^dming'b 9?«tl. 1,60 3)1.

Saltbafar, SRitlrnftr., Stitfaben bei bet ^nftruttion b« Scfniftn unb bet älteten

3))annfcbaftcn bet SlaDaUetie. 31acb ben neueftrn 31etotbn(|n. beatb. 12 91ufl.

3)lit 3.53lbbilb9n. iin leile. 16. (VIII, 328 S.) ®ctlin 1884,£iebel. 0,60 3)1.

Slattelb, .^auptm., Ceitfoben ftit ben Untetriebt im militätifeben (Seitbäftöftpl unb

in bet @)ef(bäit4tenntnif) auf ben fönigl. Sltiegäfcbulen. 31uf 33efebl bet Ci)c<

netal<3nfprftion beS 3)lilität>Qtjiebungg= unb Silbungeroeienä ausgeatbeitet.

4. 9(ufl. 4. (III, 44 3.) 2)etlin, 3)littlet & Sobn. 1,20 3)1.

3)atf(b’ £eitfaben füt ben tbeotetifeben llntetticbl beä Sononietä bet 5elb>9lttilletie.

31a(b ben neueften 3)ctotbngn. beatb. uon .^auptm. (Sottfcbalf. 14 91ufl. 16.

(Xll, 355 3. mit cingebt. .§olj[(bn.) Sctlin 1884, Siebei. 0,75 9)1.

iledetbinn, 3)laj. AatI, bic (SebitgSartilletie in ben eutopäi|(ben SItmeen in

3)ejug auf ibte 3)en>affnung, 9(u4tüftung unb Ctganifation. 3)lit 11 (litb.)

2af. gt. 8. (VI, 100 3.) 'Jöien, 3eibel & 3obn. 6,00 3)1.

Slettin, 91bf., Stönig 9(lbctt aU f^elbbett. 3ein Sfiitfen im beulfeb'ftanjöfiftben

Kriege oon 1870171. 3Hit bem 3)ottt. 3t. 3)laj. in Sieblbt. 3. Sliifl. gt. 8.

(47 3.) üteSben, .fjödnet 1,25 3)1.

3)etta(btungen übet baä ©efeebt bet ^nfonlerie unb beffen 35ut(biübrung in bet

3<bla(bt in Dtüdficbt auf bie fetnltagenben Stbugmaffen. n^Ubtung unb

'Detroenbung bet Ituppen.] 3.1on S^. f^br- ®-)

iöannooet 1884, (pelming'ß 3)etl. 1,00 3)1.

3Hlimel>3öaiffoIm, Cbetft .§ugo 91itttt non, bie Scitung bes Ktiegbfpiclß unb

bie ©tenjen feinet 3)littel, batgeftedt an jufammenbängeuben Scifpielen. 3)lit

10 Ratten unb 3)lönen_unb einet äleilagc gt. 8. (IV, 129 3.) 3S5ien, (Seibel

& Sobn). 3,00 3)1.

9)lutb, ü^auptmann, ptaftifebe 3lnleitung jum llntettiibt im jTiiebfecbten. 31ad) bet

bei bet fbniglidien 3)lilität>7utn<91nftolt eingefübtten Sebtmetbobe beatbeitet.

9)lit 18 in ben lejl gebt, .^oljfibn. 2. netb. 9lufl. 8. (48 S.) Setlin,

3)litt(et & Sobn. 0,60 9)1.

'Iltanbt non S inbau, Cbetftlicutenant Ctto, beb bcutfiben Solbaten unb

f^gf’cllotiung. 3)lit Jlbbilbungen im 2e>;t unb 4 Xaf. in Steinbt. gt. 8.

(III, 224 3.) SJetlin, Sllittlet & Sobn 5,00 3)1.

ältunnet, 3)lojot 3)lot. Mittet non, übet bie 'Ilnmenbung bet o^fooltoe^Spotenä

unb Pie mit bemfelbcn au4,(ufübtcnben fli'ubtigen 3)efcftigiingen nom Stanb«

puntte be« ^nfontetiesC'ffijieto. 3liit 78 .ftoigfebn. 3. 9lufl. gt. 8. (IV, 1)2 3.)

9üien 1884, Seibel & Sobn. 2,80 3)1.

J!»m M«. »I.Uttr. I8M. *pn|.p»(l. 24
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Öuf(i)b<(fä£>fllbotff’ä i^lbjlafeftenburf) fflr Cffijicte ollor äBofffn b« bfutftftfn

Slmife jum flrif(iS= imb 5^cbcn§9cbrou(b. 4., oötlifl umflcarb. 9IufI. 2. SliiÄg.

Unter SRitroirfung »on Cfjijicrcn bcr »crf<bicbenen Sfiajfengattungcn bcrauSg.

»on ©ouptmniin 2h. SRit oiclcn J^ormuloren, Schemas jc., foroie in

ben 2e?t gebrucflen 9lbbilbungeii unb farbigen SignaturensXafcln. 17. bis

2r>. Sieferung. 12. fl. 2hl. 5. H4l_l040 unb 2. 2hl. B. 073-902.)

Serlin, £>einpel. ü 1,00 9R.

6a bettenf (hiilcn, bic f. f. 9Iufnahmsbebingungrn unb Crganifation. 3uf<»iimen<

gcftcllt auS bcr Schuts^nftniHion für baS f. f. .?>cer, VTII. 2heil. 9tcrid)tigf

bis 31. Juli 1883. gr. 8. (.'>2 S.) 3S?icn, Scibel & Sohn. 0,40 3)1.

ßoroifart, »on, Slrtillcricmaffe unb XioifionSattillcrie. gr. 8. (03 S.) Serlin,

IRittIcr &. Sohn 1,25 3R.

2arfteUiing, tiirje, bet ©cfchichtc bcS 2. (^orbc=91cgimentS 5U Jiift 1813—1883.

9Iuf Sefchl beS SRegiincnlSfonunanbeurS Cbcrft 0. iSiiSSmann bcorb. für bie

Unletoffijicte unb 3Ronnfchaflcn. 9Rit 5 Sfijjcn im 2e^t. 8. (VI. 92 S.)

Berlin, SRittlcr &. Sohn. 0,50 3R.

2itnft»cthöltn iffc, bic aUgemcinen, bcrCffijicre beS 3)eutlnubtcnftonbcS. (Sine

3ufammenjleUung bcr offijicllen älcftimmungen, begleitet 0. criäut. Slcmerfgn.

2. Slufl. 8. (VI, 128 S.) Setlin, Cijenfchinibt. 1,50 3)1.

2ofion)'S, »on, ^nftruftion für ben ^nfonteriften bes beutfehen 24. »er>

mehrte unb oerbefferte 31ufl. 3)eatb. »on 3)lajor ^^Inul »on Schmibt. 3)iit

54 Slbbilbungen im 2ert unb 1 llitl).) f^ig.=2af. 8. (172 S.) Setlin 1884,

Vicbcl. 0,50 3R. ; cart, 0,60 3R.

(Sintheilung unb Stanbgunrticre beS beutfehen 3teichsherrcS mit namentl.

'Eingabe bcr Morp», 2)ivifionS^ $)rigabc<, 3tcgimentS-, älataillonS: unb 91b-

theilungS’Mommanbeurc, StabS^S fö,(iece, Stabt< unb ^eftungS-.üommanbanten,

^Mahmojote, SlrtiUcric* unb ^ngcnieuriCffijictc bet 'lUähc unb Vanbmeht'

3)ejirfS<$tommanbeure ic., nebft einem 9lnh., entl). eine Uebcrficht ber faiferl.

3)larine mit 3tngabc bet 'Hamen, foioie ber Stärfe unb Slermenbung ber

ein,(einen Sohejeuge. IRit iöerlicffitht. bet SlUerhöchft genehmigten 2iS<

loCationSoeränbergn. reo. bis (um ;Ki. Oftober 1883 ». 6. 91. 17. 3<>brg.

(2. 9IuSg.| gr. 8. (70 S.) S)etlin, S)ath. 0,80 3H.

ifelbbienft, ber, bcr btei fflaffen. 1. 2hcil. Infanterie, SlnoaUerie, 91rtiUerie.

liebet ^ihrung unb 9tufftellung gröRcter Wötpcr. 9lom ©cfecht. 3)lit 29 f^ig.

im 2erte. 8. (VII, 170 S.) ogiou 1884, üchmann. geb. 2,50 3)1.

^felb(üge bcS 3!r'njen (Sugen 0. Sanopen. (OJcfchithle bcr ilämpfe CefterreichS.)

•VetauSgegeben »on bet 9lbtheilung für MricgSgefchichte beS t. f. ÄriegS=9ltchioS.

1. Serie. 9. 91b. c3Rit 5 llattenbeilagen.) gr. 8. 3l!ien, (DcroIb’S Sohn

in Sfommiffion. 30,00 3R. fl— 9.: 250,00 3)1.)

Inhalt: Spanifdier SureeffionS Urieg. fSelb(ug 1707. 31ach ben Ilelb=

9lften unb onbeten aull)entifd)en Cuellen bearbeitet in ber 91btheilung für
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Acieg$ge[(^i(^tr von 3)(ajor SlacI ^ei^enn o. j^ipp^fK^ unb Cberftlirutenant

SomiKo Jrti^enn AomorS o. fiinbcnbat^, (XII, 380 u. 222 3.)

plaget, 3«lbivebcl, J., tl)corctif(f|-pratlifcbcr 2r^rgang für 3'fl- ‘"'b 9In[cblag>

übungrn. 3um :C">nbgcbcaud) jür Unteroffiziere jufammengeftcQt. 12. (78 3.)

'Jtoftorf. (Berlin, 3J2ittlcr & Sofjn.) 0,40 SÖJ.

Sorfler, Jnst"- ^remier>2ieutcnant o. 2). SJIoir n., SJerfuc^e mit fomprimirter

3(bif6boumn)olIe in ber ScbießbaiimrooUfabrif 2Bolff & 6o., SSoUrobe, auä=

gefül)rt non bereit üeiter, 3)1. o. J. ÜJIit 2 f^iguren-2nfeln. gr. 8. (16 3.)

S)erlin, SRittler & 3ol)n. 0,60 3Ji.

ffrantrei(f)4 ftricgSbereitfi^nft. @ine 3tubie über bie (^ntividelung be4 franzöft^

feben $eere4 feit 1871 unb beren beutiger 3tanb, illuftrirt biird) Silber auö

ben bieSjäfjrigen Ij^erbftmonöoem von einem preiiffifcben Offizier. 4. Stufl.

gr. 8. (III, 114 3.) Serlin 1884, 3BilI)elini. 1,50 3)1.

Srorp, 91aoul, bie 3lntioimb(äefat)r. Stri^geftönt von ber Slfobfmie frnn^joife

mit bem SriJC 3)!ontl)pon. 31u4 bem f^anzörtfeben non Lieutenant 3(be(Ier.

2. 9lufl. 8. (400 3.) JTiannooer 1884, l^elroing'b Serlag. 4,00 3)1.

(^ület 0 . SSittingbaufen u. 3zatmürnür, .^onn^bCberft a. 2). ^leinr., ba4

Mönigreiib 3erbien, geograpbifcb'inilitärifcb bargeftellt 3)iit einer ((bromolitl).)

ilarte. gr. 8. (144 3.) Stffiburg, §edenaft’§ 31a(bf. 3,00 3)1.

(ilerlonb, 3cnotor Dr., bo§ 91bf(biebPgefu(b bet futbcffifiben Offiziere im Cttober

1850. 31u4 gleichzeitigen Ouellen bargeftellt. gr. 8. (71 3.) Äoffel. Leipzig,

Jörfter in Aommiffion. 1,20 SU.

(Slolb, Oberft=Lieutenant z- 35. Colmot Jteiberr o. b., ba4 Soll in 'iffioffen. (Sin

Such übet .''yetroefen unb ilriegfübtung unfeter 91ufl. gr. 8. (XIV,

434 3.) Setlin, o. 25eefet. 5,00 geb. 6,50 3)1.

OlottePbcim, .vauptmann Lubmig f^reibetr o., 'itorträge über bie 3)lilitär>3)tap<

pirung. illit 1 ^igutemXafel ii. 3 Seilagen. 8. (175 S.) Ungnät 1882,

(3öien, Seibel & 3oljn.) 4,80 3)1.

®taaff, 3iremier=Lieutenant be, bas 'flofenfcbe Ulanen^Dlegiment 31r. 10 non feinet

3tiftung im 3abte 1860 bis z»"' )• 1883. 3)lit einem (Liebtbrudo

Sortöt, einem (litbogrnpbirten unb tolorirten) lliüfomibilbe unb 2 (litbogr.)

3)larfcbfarten. gr. 8 (VIll, 351 3.) Serlin, 3)littler & Sobn. 7,00 3)1.

§obn, Lubmig, baS lijeer unb baS Saterlanb. (Sin ®eben{bucb für baS beutfebe

Soll. SluSfprücbe booiotragenber 3)länner über 31irfen unb Sinriebtungen

unferer 3(rmee, fpftematifcb zufammengeftedt. gr. 8. (XIV, 287 3.1 Serlin,

3)littler &. 3obn. 5,00 3)1.

i^affel, Oieb. 3leg.=3latb, 3(t(bio=Xireftor Dr. '45# n"b 3)lajot ®taf Sigtbum
n. (Sdftöbt, 'zur ®rfcbi(bte beS lürtenfriegeS im 3<>brt lö83. 25ie Setbei=

ligung ber futfäcbfifcben Xnippen an bemfelben. gr. 8. (V, 184 3. mit

2 Harten unb 1 Liebtbrutf^Sorträt.') 25teSben, Saenfeb. 4,00 3)1.

Vauptziel beS öfttrteicbifcb=tuffif(f)en JlriegeS ber ^-Jufunft. Strotegifebe Stubie

non 3- 3!- gt- 3. (61 3.1 Leipzig, HaSproroicz- 1,0)) 3)1.

04*
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^leII^orjf, Obtrft Äatl ®icnfl=3lorfc^riftfn btr fönigli(^ preu^ifc^cn 9lrmef.

Sortgfjfft mit Sliitorifation bcS fönigli^cn ilri(gS=9)liniftfriiiin6. 9iotftttag II.

(fomplet.) gr. 8. (951 S.) Sotliii, SntI). 8,(X) 3)?.

.ftouptmonn, militürifdjes iPntiemftum für 6cii Cffi5icr brim Arirgpfpicl,

®ennalftab4t(ifcii unb bei Höfling taftifrficr Slufgabrn. IC. (VT, 54 2. mit

2 XabcUcn unb 1 oteintafel. !Äöln, 1884, SSarniig & (So. fort. 1,50 Ü)(.

•§ojf, 2ffonb«'2icutenflnt a. .f>. tj., ^nrftedung unfereä 31tilitär'®eri(^t£iocfrng,

neb|t einet 2tubie übet bie 9(otl)nienbigteit einer SReform unferet ällilitär--

®etirf)tä=Crbnung. gt. 8. (3C 2.) iöerlin 1884, Slaenfc^. 1,(K) 3)1.

Jioffmann, 3-ttemicr4'ieutennnt, §., .ftanb- unb 3ioti,vS)u(^ füt llnteroffijiere unb

Kapitulanten btt Infanterie. 3farf) btn neueften SBeftimmungm bearbeitet.

IC. (VII, 87 u. 28 2.) Slrieg. (l'eipjig, 3Rotl)iä.) geb. 0,75 9)1.

offmann, CbcrStofjarst i.'., 2nf(^nä2erifon bet 9-'Krl'ff'>''be. f^ür Cffijiere,

iianbn)irt()e, Ifjierärjte unb jeben 'UferbebeftSer. 9)lit 4)1 in ben leil ge-

bnuften .fiol.^fetinitten. gt. 8. (IV, 453 2.' Sletlin, S^lntei). geb. 10,00 9R.

Öubnet, '‘^tofeffot, Stioiö Söilljelm, !üel}tbu(b füt ben Unterridit übet bie 9Rilität--

2trafgefe^e. S)enrbeitct im Stuftrage beb t. f. 9Tcict)ä-Ärieg6=3)!inifteriumB,

jum @ebtau(t|e in ben 2)lilitör>Silbungä-?(nftalten. 3. natfi ben neuen ®e:

fegen unb 'llotfdjriften etgünjte 9Iuf(nge. gt. 8. (VH, 183 2.) Söien 1884,

ccibel & 2ogn. 2,40 9R.

^öget, 3Rojot j. 3). Gbm., 2)ienft=Untetri(f)t btt niürttembergifigen 3nfnntetiften.

lC.9lufl. 12. (VI, 170 2.) 2tuttgart 1884, 9)onj & 6o. fnrt. 0,80 9)!.

onftruftion füt bie Slnlnge oon ?Heftr»e-9)a(teteien. 9)!it 4 (liti).) Jafeln. 2. 3lufl.

8. (C5 2.) ÜBitn, ,tiof= unb 2toatbbrurfetei. 1,40 3)!.

— füt ben Haonlleriften über fein 9letl)alten in unb nuctr bem ®icnfte. il>on

einem 2tobboffi,(ier. 9)lit Jlbbilbungen. 3(i. Sluff. 12. (18C 2.) Serlin,

Gifenfcgmibt. 0,C0 9)1.

vio^onn, 5.=3)1.=2. Grjl)tt,)og, 2)tiU ober Gtjielning? llortrag, gef)olten im militör--

roiffenf(gaftlid)tn 3)eteine ju 2Bien am 3. 9iooriubet 1883. gt. 8. (22 2.)

'fflien, 2cibtl & 2ol)u in Kommiffion. 0,C0 9)1.

Slamerab, bet. Ceftetrei(giftf)et 9Jlilitötäftolenbet füt bob ^Tagr 1884. .(ittaub-

gegeben oon bet SHebottion btt öftctreiibifcb-nngnriftgen äöet)r=3fi)ung „Tet

Mamcrnb". 22. 3nf)rgang. 8. (XVI, 314 2 ) 3öien, 2eibel & 2o()n in

Slommiffion. 2,80 9R.

Kol) II) epp, 9)lilitfir»C betrcdjnungääSHatl) Gmil, ®efeg= unb '31otmalien;2ammlung

für bob t. 1. .'öett. Jtom 9letijeit. Ü)!it 2ael).-91egifter.

.'öctaubgegeben mit IBeroilligung bes l)o|)en f. f. 91eid)ü;Ärieg6-3)liniftrriumö.

•Jleut f^olgc (4. Igtil) 1878 bis jut SHeuseit. 21 — 2C. Lieferung. 2eir.-8.

(2. 1089-1400.) 2efrf)en, SfitoegnSfn. !i 1,20 9)1.

Köftler, 3)lnjor, bie Ungarnfrf)lo(l)t auf bem ^etgfelbe am 10. 3luguft 995 unb

bie folgen bet Ungarn s Kriege überltnupt. gt. 8. (39 2.1 SlugSbutg,

(Stieget). 0,00 9)1.
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Ätnd)), 'Hioj, S. Ia|e()cii 3)atl)(icbi'r beim ?lnfouf ciiicä gccignctm '^ijerbeä für

ben Mcilä ober 5al)rbiciift. SlUgoiiciiigebrmid) für V'onbleute, Oerocrbc-

treibenbe, Wutsbcrifcr, &)uipagen^[lcr, Cffi^icte, (oiuie für fole^e, bie ooit

'iPfetben nxnig ober nie^tä »erftcl)<n. Ui. (III, 37 S. mit 1 ^Huftr.) Stutt-

gart, SJicbler’ä itcri. 1,00 3K.

ftretfe^mar, 3Jiaj. k la suite, .C>. 91. o., Za|c^cnbu(^

2. 3al)rg. 188:3 84. 10. (IV, 2:30 S.) »criin, ailittlcr & So^.

2,0(J iW., geb. 2,r>0 3)1.

5tricgi<9Irtifcl für baä ,'öcer. ?lmt(idic 9luäg. 8 (15 3.) öerlin, 3)tittlcr &
Sol)n. 15,00 3)1.

V)et)rbu(^ ber aUgemeinen (^e|cf)id)tc für bie 1. 1. 3)lilitiir-Sflealf(fiulett unb 1. t.

Aabcttcn-Scbuleii. 93erf. im Sluftragc ber t. f. Slrici)^ » Striegd - 3)linifteriumg.

3. 11)1. 1. Slbtl). 5)ef(^id)te ber 'Jleujcit. 3Rit 2 ((i)romolitt|.) lilartcii imb

8 (.^oläfe^n.s) 3>bi:tröl9- gr. 8. (IV, 193 S.) 3öien, Seibcl & 3ol)n. geb.

2,40 3)1.

Senj, 3Jlaj. .f>erm., Solbatenlieberbud). Unter 93eiiübimg beä oom tönigl. preufe.

Ariegdminifterium ouägegcbenen 3oIbatenlieberbu(t)eb für bie fönigl. baper.

91rmee überarb. unb Ijetouäg. 'f-'Ort')»''- gu. Ifi (XIV, 430 3.) Serlin,

3JlittIer & Sot)n. 1,50 3)1.; 4 Stimmen boju (ü XIV, 216 3.) k 0,80 3B.

— boffelbe. (Sinftimmige (Sefonge. qu. 16. (XVI, 264 3.) (Sbb. 1,00 3)1.

i‘id)tcnftein, 3)loj., (^ef(bi(i)te beb fönigl. preuft. l'eib-(Stcnabier<31egimentä

(1. Sranbcnburgi|d)enj 3lr. 8. 18.50 — 1882. 3)lit 1 (Viebtbr.O 3)orlt.,

5 Stijicn unb 11 litl). Milanen gr. 8. (VIII, 544 3.) Slcrlin, 3)littlcr &
Sobn. 12,00 3)1.

Doifet’b Saptift, praltifiber Untrrrict)t in Slunftbarftellungen mit 'flferben, ober

Slnleitung, ben 'itferben all bie Äunftfcrligfeiten 5U lehren, roic man fie bei

ben Runftreitem au8fül)ren fiel)t. 3)lit einer Srlbftbiograpbie imb 3iefle;c<<»<en

über JHcitfunft unb ftunftreiter neu btraubg. 8. (Vlll, 147 S.) Stuttgart

1884, Sd)i(ft)orbt & Cbner. 2,40 3)1.; geb. 2,80 3H.

3)1 ilitär>Rale über, öfteneid)ii(f)er, „3)lar8“ für 1884. 17. ^at)rg. |3leue

Solge. 3. v3ol)rg.J |91o(f) amtl. Cuellen .(ufammengeftclit unb finb bie 3-'er>

fonal-'Ueränbcrungen bis intl. 4. 9loobr. 188;) bcrüdfitbtigt.| 16. (163 unb

1:30 3. mit 1 efiromolitl). (Sifenbal)nfarte.) 2i!ien, 3)ttleb. geb. :3,(M) 3)1.

3)lilitär>Straf gefejbud). ilom 20. ^'(uni 1872. — 'Uerorbnung übet bie

ribjiplinar-Straforbnung für bab beutftbe ,f>cct. 'Uom 31. Cftober 1872. —
itorftbriften über ben Xienftroeg unb bie ilebnnblung oon Öeftbmerben btt

3)lilitär « 3'erfonen bes .leeres unb ber 3)latine, foroie bet (Sioilbeamten bet

3)lilitär« unb 3)larinc-'I'ern)altung. 9.tom 6. 3)lärj 1873. — Hiiegb-Slttifel

für bas .'öcet. Üom ;tl. Cfibr. 1872. t'lmtliebe 9lusg., mit Snd) « Gegiftet.

3leue Dlußg. 8. (141 3.) Berlin, 3)littler & Sot)n. 0,80 3)1.

— für bas 2)eutf(be DIeieb. 'I'om 20. ^uni 1872. 9lmtl. JluSg. 8. (.30 3.)

Setlin, 3)littler & Sobn. 0,40 3)1.
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5icumatin, Jönuplm. ü., i.'ciltat>ai für Sc» Uiiti'rtid)t in Öii 'ii.'aficnlc()rc «n 6cn

fönigl. Miicgsjcliiilcn. Jliij SJcfcl)! Jcr ö)i'iict«l-\^nfpcflion 6c5 i)iititiu • Grjic.

ljungg; unö Silbungörocfcnä miggcatb. 3. Slufl. 3)iit 425 (cingcbt.) ?lb^

bilbungcn. 4. (VI, 252 ®. in. 3 lab.) Slfilin, 3)litt(et & 3of)n. 9,40 3)!.

CrgonifationB=9I(g!eincnt für bic « Jiuifioncn bft toiferl. iliotinc. —
Slcftimmungcn über bic Crgonijation bc« 3J!tt[(^incn<3ngcnicur<ftorpä. 3!cur,

bcrid)t. Slusgabc. fi. (43 S.) iBcrIin, 3)littlcr n. 5ol)n. 0,15 3Ji.

'i'rittniij} u. ©affron, lliajor Stfaltcr non, SricgcB SHcdit nnb Mricgcä=3.<olitif.

gr. 8. (U> 3.) Berlin, 1884, iücbcl. 0,40 3)1.

Cnarticrliftc befi bcut)d)cn .fxcrcB. Unter Serürffid)l. ber SlUerljbebft genel)migten

(EiälofntionBDeränbernngen, nnrfigetragen biB Cftober 1883. 28. Jlufl. gr. 8.

(48 3.) iöerlin, t'iebel. 0,40 3)1.

Slangs unb SlnciennetntdsÜiftc befi Cjfi}ier41orpB ber jnfpeflion ber

iinb 3d|üt)en (infl. 9leferue= unb S.'nnbn)cl)r;Cffi5iere, foroie 3-*Brtepee=5al)nri(üe)

unb ber reitenben 5elbjiigers.ftorpB. 1883. (fufanimengeftellt im ®ureau ber

:^nfpeftion. ©cje^lofjen om 1. SUiguft 1883. gr. 8. (37 3.) Berlin,

3)littlcr u. 3ol)n. 1,00 3)1.

Slangs unb Cuarlicrlifte ber tnifcrli(f)en 3)larine für boB 3®l)i 1384. (Jlbgcs

fd)(offcn am 1. Sloobr. 1883.) Sieb.; 2;ie faiferl. Slbmiralitat. gr. 8.

(VI, 110 3.) iUcrlin, 9)littler u. 3ol)n. 2,25 3)11. (Sinbb. 0,80 3)11.

SlcpctitionBbud), neiicB, für bic 3)lilitärs3d)ulen ber beutfd)cn Slimec, fomic jum

cclbftuntertirfil jebefl 3olbatcn bcB ftel)cnben .bieercB, ber Sleferoe unb ber

i;nnbn)el)r. 8. (G4 S.) 'flolBbam, (S. Stet^erl. 0,50 3)1.

Sloljr, 3)lajor n. T. .^. , bie Jnftrultion ber MaDolleriften im prattifdien f^elbs

bienft. 2. 91ufl. 3)lit 23 9lbbilbungen. 8. (IV% 73 3.) Slerlin, J- iludharbt.

0,00 3)11.

Snlguin, S)at.s(5hef 91., bie mililarifc^c ^ugbelleibung, für baB Iccbnifdje unter

3)litn)irtung ber öebr. (Sincomo nnb 3tefnno lirone in lurin. 3)lit einem

ilorwort beB Cberft lioirionöro J. l'ccomte, nebft 20 Jigurens^nfeln im 2ei;t.

gr. 8. (125 3.) iöern. (9)afel, ©corg.) 2,(K> 3U1.

3angeorjonu, t'icutenant ber Sief. SlafiliuB, rumänifdje 3)lilitttr>Sprad)e. (Sin

.biniibbui^ für C ffijicre im 'iterlcljre mit Untergebenen unb für Äobettenfdiiilen.

1(). (VI, 198 3.) älMcn, 3eibel u. SoI)n. 1,00 311.

Sd)äffer, (öauptmann a. X. (S., ber JlriegB--2rain bea beutfdjcn •fjecri'B in feiner

gegenmörtigen Crganifation, nebft einem Slnljnnge; laB JvcU>otiPtltfl3‘ •"'t'

Iranaportmefen in ben leften beutfd)en .«riegen. gr. 8. (VI, 117 3.)

91erlin, 3)littler u. 3ol)n. 2,00 3)11.

3d)lopp, 3)lnjor uem, bie XetnilouBbilbiing einer .Jnfanterie Slompagnic im Jelbs

bienft. 8. (IV, 79 S.) Slerlin, 2uclf)arbt. 1,20 3)1.

Sdjoenberf, .'''miptmann j. X. Slidi., Sleithnnbbudi für berittene Cffijiere ber

Augtruppen, foioic für jeben Slefiger eineB SlcitpferbeB. Slni^ (Srfal)ningen ano

ber i^trnriB ,(nfnmmengcftellt. 3'lit einem Jitelbilb unb .59 9lbbilbungen »on
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tcm 'Bcrjfljicr. 2. 91iijl. »ou; „las flcrittciic 'i^fcrS." ßt. 8. (X, IJW S.)

Ücipjig 1884, ®acnjct). 5,00 3)1., ßcb. fi,(X) 3)1.

— — 6ic ScB Jfjcotic uiib (Sin 4)citrag jut 3togc

unb Slcfjrc bet ;{äumung. 3)lit 1 1 3<i<^nimgcn ooii bcin 'itctfajjct unb 28 9lb;

bilbungcn nat^ ölten Rupfern, gt. 8. (VIIJ, 122 3.) 9)ct(in, 3)littlet u.

Soijn. 3,00 3)1.

Scibd’B Heines Slnnee-Sdjema. Xislotalion unb (Sintl)eilung bcä f. t. .§cercä,

bet f. t. fttiegsmorine, bet t. f. 2onbn)ef)r unb bet fbnigl. ungar. 2onbroel)t.

31r. 14. 91ooembct 1883. IC. (IV, 113 o.) äÖien, Seibcl u. Sot)n.

1.00 3)1.

Siet mann, ®ef). ejpcb. Seit. !)lec^.>91. )5., bie Luarlicrlciftung, joiuie bi« 9iatutol‘

Iciftungcn für bie bemoffnete 3)lat^t im jtieben. Sijftemotifcf) georbnetc

jammenftellungen bet bie Cuattier-- unb ‘IlotuttoHeiftungen für bas beut)d)c

.fieet im Jricben regelnbcn gejeflidjen ilotfc^tiflen ,
bet 3luSfüf)tungB>S)cftim<

mnngen unb bet erganjenben unb etlöulernbcn 6tlajfe bet obetften ülenual-

lungs^Se^ötbcn. gr. 8. (VIII, 176 S.) Sletlm, 4)atl) 2,<XI 3)1.

Sonflot (Sblet o. jnnftobten, ®enctalä3)lojot Carl, Üel)tbu(^ bet ®eogtapl)ie

für bie t. t. 3)lilität«9leol-- unb Rabcttenfi^ulen. 3. »etb. Slufl. gt. 8.

(1. Jljeil. 1. ipeft. 160 S. mit f^iguren.) äöien 1884, Seibcl u. So()n.

5.00 3)1.

Smatofi^, i^ugo, 3Hann gegen 3)lann. (Sine i^aiallclc jroift^en bet Wriegfü^tung

beä XVII. unb XIX. 3<>l)tf)ui>)'i’Hb, erläutert butdj Rtiegsbilbet auS ben

Jcibjügcn 185!) u. 1866. gt. 8. 108 S., 21'ien, Seibcl u. So^n. l,(Kl3)(.

21)pr, Cbcrft 3)laj fHittcr oon, Xattif. 2 93bc. gt. 8. aSJien, Seibcl u. SoIjn.

7,20 3)1., compl. 20,00 3)1.

3nl)alt; Die ®cfe(^tSmeifc nad) SBaffengattungen unb Dcrtlii^tcitcn. 3Hit

45 ^iguten im leirt unb 8 Dofcln. 2. Slufl. (V, 379 S.)

Irans felbt, 3)iajor, Dienftdlnterric^t für ben jnfontetiften beS bcut|(^en ^icctcs. ^

3!nd) ben neueften $leftimmungcn bearbeitet. 10. Slufl. 3)lit 42 in ben Icpt

gebnnften .f»ol
5f(bn., l CrbenS= imb 1 ßroquit^Iafel. gt. 8. (VI, 142 S.)

Serlin, SHittler n. Sol)ii. 0,60 3)1.

liebet bie SluSbilbung bet Rompagnie (um ®efedjt. 2. Slufl. gt. 8. (62 S.)

.f^annooet 1884, .Velroing’S 'Herl. 1,20 3)1.

UntcroffiäietS^Ralenber für bie f. t. Slnnee, 1881. 1. 3ol)rg. 16. (120 S.)

3glou, !i)cl)mann. ®eb. 1,00 3)1.

Setorbnung, ollerljödjfte, übet bie DiSjiplinot^Strof-Crbnung für boS .§ect.

itom 31. Cftobcr. 1872. SImtlidjc SluSg. 8. (23 S.) Serlin, 3)littler

u. Sol)n. 0,15 3)1.

llcrotbnungen übet ben Dienft im Selbe für bie tuffifebe Sltmcc oom 3“f)rt

1881. 3Hit 6 .^oljfebn. unb 33eilogen. SluS bem SKuff. übetf. oon 35temict»

Rientenant Slitblct. 12. (VIII, 135 S.) Ifjonnooer 1884, .^Iroing’S

iPetlog.
’

1,80 3)1.

I
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2?ctttancn=ÄoUll^cr, ülujttirtci, jüi baä ^aljr 1884. 6. ^nljtg. 8. (220 S.

m. 2Bicn, ^crlc^. 1,00 3)1.

Vocabulaire militaire. Sommlung militäri|(^cr 3luel)tii(fc. Scutje^.Jranjöiiic^.

Unter 33cnubung o. Stippentrop, vocabulaire militaire, ju|ammmg({t(Ut oon

^(^männrm beiber 31ationaIitälcn. gt. 8. (16 S.) Scrlin 1884, ifangen-

((^fibt. 1,00 3Jl,

llolfet«, 6mil, 9lbbilbungcn oorjüglit^ct ^IferbCäSHoffen. (3. Slufl.) 34 ((^toino:

lit^.) Sllatt. qu. gr. 4. Stuttgart, £c^i(t()atbt u. tSbnfr. 3" ®loppc-

15,00 2«.

2)otrcd)te, bic, ber Cffijicre im Stootc unb in bet (9cfell|ci|ail- G*"

Slbnic^t unbiilerftönbigung uon einem preugife^en Dftijict. gr. 8. (48 £.)

Serlin, ifiebcl. 0,60 3)1.

2?otjciti jten übet ben Jlienftiueg unb bic 9ct(anblung uon Sejebroerben bet

iHililötä'llerionen bcs .'Jccteb uirb bet Sllotinc, foroie bet Ciuilbenmten bet

3)lilitäc: unb Sllarincvermaltung. 3lmtli(bc 31uäg. 8. (21 S.) Setlin,

3JlitÜtr u. Sol)n. 0,20. 3)1.

3?orttögc übet 3)lilitöt>Hcrpflegung«it)e[cn in lccbni((f)ec u.fnbminifttotiocr Öejicljung,

gebolten am tl)cotctij(ben Surfe für Cinjöbtig-'Jrciroillige bei 'i<erpf(egungs»

bienftes im Jaljtc 1883. II. 31bminiftratiocr Il)cil. I. .^yft. gt. 8.

(S. 609—983.1 25Jien, Scibel u. SoI)n. 5,00 3)1. (I. u. il, 1.: 15,00 3)1.)

'Jöalbcrfce, ®cn.4'ieut. 3. ®. ®raj u., üeitfoben bei btt Jnftruttion bet Jnjon»

teriften. 108. 3lufl., butefimeg neu reo. unb mit ben neueften ?Ulerl)ö(l)ften

Scftiinmungen, namentlief) übet baS SWobell 1871, Pie

£(bicf,<3nftniftion für bie »on 1877, bie SBeljr-'ilcrfaffung, bic

.ftcctc0<3®tmotion|, bic 3Kilitöt=@cti(l)t0bartcit, ben @arni|Dn>3Sa(btbicnft, baS

jerftreutc ©efeebt unb ben Jclbbienft, DcrvoUftcinbigt oon (i)cn.<Üicut. 91. 0taf

uon 21'alb'etjec. 3)lit 2 lafeln jut S(biej>3''fttut)io'' jf 1

Sebübengröben, Siroatborbnung, “n*» 3)latf(bfi(b«tungs=3)ienft. 8.

(212 £.) Serlin, 3)artbol u. (So. 60 ift-

3BoItet»2itoltbof fen, Cberft j. ®. Dr. ^"i. o., bie Sauallerie im t'icbtc ber

31eujcit. £lubie. 2. ivefentliib oermebrte 9luf(. oon
;
„Die Sricg=

fübrung bet neueften 3«'* unb beten (Sinfluß ouf bic iletrotnbung bet .SaooU

Icrie." gt. 8. (IV, 187 S.) 9)ctlin, J. üurfbnrbt. 3,00 3)1.

— — bic Cucllc bet Siege. SriegSgcfebiebtlicb-ptagmot. Stubie. gr. 8. (48 S.)

(Sbbof. 1,60.

'S! c bell, Stein.4ieut. 'Dl. o., ^ufttuttion für bie übungöpfliebtigen 6tfab-91cfet<

oiften bet Jnfonterie. 31ebft allen Seftimmungen übet bic (Stfnb=91efetne<

Sfliebt. 3. 'Jlufl. 3)lit .(loljfcbnitten. 8. (114 S.) Serlin, (Sifenfebmibt.

0,40 3)1.

SJuebetet, Cbetlicut. tebm. 3tl)t- » . Öeitrag jur ')(uSbilDung ber 3elb!91rtilleiit.

3ufammengefttllt naib ben mit Steifen betbeiltcn 9Irbcitcn. gr. 8. (38 S.)

Süen, Seibel u. Sobn. 0,80 Sl.
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3nnt(i, JHciili. (5., .f'ntiDbiid) über bic Gimluerjorgmig imb CioilnnftcKung ber

3)!ililörpcrtoncii beä ycacb iiiib ber 3)inriite. 2., mit einem Slnljang oerm.

Slufl. gt. 8. (Vlll, 128 uiib ?lnl). 3(j g.) i'eipjig 1884, C. Söigonb.

2,00 an.

3crnin, !r;wuplm. ü la suite, J^rciljerr Üubroig oon unb ju ber i£ann--9{atl)fam:

l)au[en. Gine Sebenbffijje. atortrog, gel). nm 18, 9ioDcmber 1882 in bet

militiit. 0cfell[(ftajt gu iRünrf)en. 3Jlit aJortr. gr. 8. (V^ .V2 ©.) üann-

ftabt 1884, 3fntin. 1 ,80 9)J.

3ufunftÄ(ricg, bet öftertei4i)(^jruii'ifcf)t. Gine Stiibic übet ben maljrft^cinlic^cn

fltategifdjen 51iiimat(d) ber öfterreid). unb rufftfe^ Strcitfräjtc langb bet galij.

ötenje. aiiit einet (litlj.) Satte, 'llon B-C. gt. 8. (08 3.) j^annouet,

1884, .ftclroing’ö 'Setl. 1,00 an.

3ut Rtagc über bie ainmcnbung beb JeiictS in bet Cffcniiue bet Jojanterie. iPon

.1'. gt. 8 (19 S.) Sarmftabt 1884,

kleine JAlittljtnluui^cn*

— Xic bnlgaiifdje ?ltmcc im 1883. aitan tann ben militari^

jd)cn anadjthabcrn im Sütftcnt^ume ®ulgaticn bic 9lnertennung nid)t »erjagen, bag

jic mit Gnergie unb llmjic^t unb and) nic^t oijnc Gtfolg bie atufjtellung unb .^ets

anbilbung bet jungen Slnnec geleitet Ijaben. üie Crganifation bet Strmee ift im

Sinne beb uom ru|rijd)cn ©cneralftabc »etfagten Statutes buttftgefüljrt
;

cirta

.30 000 gut Jbcronffnetc unb aubgerüftetc ücutc l)aben uad) rufftjdjeii jateglcmentb

eine leibliche 'Jlubbilbung erl)olten; bie aHagajine finb mit Stiegb»orrätl)en aller

airt gejütlt, unb in ben lepotb »an 9iuftjd)u(f unb Sd)umla jollenjiidjt roeniger

als 400 000 0eiuel)rc »erfd)iebencn Spftems nufberonl)rt jein. X'ab llerbienft, in

oerl)äItnif;mäBig futget 3c'l ein jo günjtigeb JHcjultat erreidjt gu l)nben, gcbül)tt

nidjt allein ben rujjijdjen Olenetalen unb öeneraljtabb > Cjfigieren, meiere mit bet

Ctganijation ber ?Irmec betraut nnitben, jonbern and) all ben ntjfije^en Cfjigicrtn

unb JnftruftionSiUnterojfigictcn, roeld)c bie JJetaiUaiusbilbung ber Inippcn übet=

machen unb butd)jübren. Jreilid) ivenbet bic ategierung auf Si^eijungen aub

i^lcterbbutg iljte gange aiujmetfjamteit bet Strmee gu, unb i»äl)tenb in allen Ser*

i»oltungbgmeigen eine bcflagenbioertlje ailijerc Ijenjrist unb in fultutcller Segie^iing

faum ein Sottjdjtitl gu bemetfen ijt, merben jüt bie Jlrmce alljäl)tlid) llnjummen

»etaubgabt.
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Xit bulgati|(f)c 91rincc l)at ()r()i-nni(irti{) rincii Stnnti uoii nmti 20 'DIaiin,

fir tl)rilt fid) in 5 $)ti()ntirn, ^rrcn Hotimtmibcn in £opI)ia, 2irnoira, 9)u(tj(f|uf

unti SiUbSin ctablirt finb, iinb bc[tct)t aus 21 :})ataillom'n Infanterie mit einem

MricgSftanbe oon 1000 unb einem JviebenBftanbe uon 000 ^tann, ans 2 SaoaUerie-

JRegimenteni ju je 0 (SStabrouen, bie (SStabron 130 'ftferben, auS 12 Rrupp-

f(^en f^clbbatterien unb einet ^tionnier^Rompagnie. 'Hon ben fflefc^üben ift nur

bic .f>älfte befpannt, unb beträgt gegenmärtig ber Staub einer ®nttetie 80 ällann

unb 40 ®ferbe. 2ie 'Jlbjuftirung bet 2ruppen ift in Schnitt unb ^atbe jener

ber ruffifcben SIrince gleidj, fo bafi ber rujfifrf)c Solbat oon bem bulgarifcbcn nur

on ben iHofetten, i»elrf)c ben fai(erli(t)cn 9lbltt, bcjieljungänjcifc baS bulgatifcbc

3i>appen tragen, fenntlicb wirb. Slutb bie ®ewoffmmg ift bicfelbc wie bic bet

ruffifeben 2nippen.

2ic Slnncc crgänjt fid) aus ben roeI)rfäi)igen 2)lännern bcS Raubes, ebne

^hidfubt auf bie Religion. l!cr ällcbamebaner bol bemnad) feiner 2&ebrpflid)t

ebenfo ju genügen, wie bet Gbrift. 2)iefe ®eftimmuug bat wcfcntlitb baju beige-

trägen, bag bic lltafferauiSwanberung ber inabomebauifdKn ®eob(ferung uod) immer

fortbauert. Sd)on foll inebr als bie ^>alfte ber in Bulgarien anföffig gciocfencn

'HloSlims ben bi^>'’«>tbl><bcn Boben ocrlaffen unb ficb in Rleinafien neue ÜSobn-

flötten gefud)t haben. SlöaS bic Sliobamebancr befonberS erbittert, ift bet Umftanb,

bofe bic religiöfcn (Scbröutbc bet lütfen in teiner 3öeifc bureb 91uSnnbwS=Bcftim>

mungen gefebont würben. 2er in bie Slrmec eiurangirte 31iufclmann mug bei-

fpielSweifc ben ablcgen unb ebenfo wie ber Gbrift bic rufftfebe Happe ober

ben flalpat trogen; et imig mid) an ben fircblicben Scftlicbtciten bet Gbriften tbci(=

ncbnien.

2aS BSebtgefeg wirb übrigens im '^lUgemcinen mit rüeffiebtSlofer Strenge gc>

banbbabt. Scibft bic im l'anbc nnfäfrigcn f^i^cmbcn werben ;ur fHefrutirung b<^>^

angejogen unb erft auf JHeflamationcn, bie im biplomatifiben Bfcge erfolgt finb,

loicbcr freigegeben. 3Jiir bic grieebifibe fHegicrung uerroeigert ihren Untertbonen in

biefet fHiebtung jeben Sebug, uotgebcnb, bng fieb bic üegteten trog oller fHcflama=

tionen unb Drohungen bet fflchrpflid)! in ihrer .f'cimotb bisher ftets ju entwichen

wugten. Gin gtogcr 2bf>l bcS CffijiertorpS unb ber Untcroffijierc ift befanntlid)

bet tuföfdien Slrmcc entnommen. SBic bet „8|. f^t. B." gefebrieben wirb, fo finb

in biefem 'Jlugenblide ,^wci Wenetole, oict Cberft>Brigobiere, jebn 3lcgiments=Hoin!

manbanten, ferner fömmtliebc (ScneralftabS « Cffijticrc, Bataillons.-, Hompagnic-,

GSfobronS“ unb Bottetie-Hommonbonten, fowic enbliib nuib ein Ibf'l 2ub-

nltcm-C’ffisierc unb alle ^nftruftionS-Untcroffijietc JRuffen. 9!ut jwei Hompognien

in bet gonjen Slnnce werben butd) Cffijierc bulgarifebet 9!otionalität befehligt,

unb biefe 5wei .fjouptleutc böte'" bereits lange in Stuglonb il)re militärifcbcn

Stnbien beenbet.

Seit September u. J. werben, bemerft ber Berid)terftatter bes genannten

Blattes weiter, jeboeb otljäbrlieb 30-40 junge Bulgaren, bic in niffifiben Siilität-

'Tlfabemien erjogen werben, olS Cffi}ierc in bie ?lrmce eingcreibt werben. Bei btt
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brr nifji)d)rn Cjfijircc für bic biilgan{d)c Jlntu'c frf)cint man auf eine be>

fonbete ^ntelligenj unb 3)efäl)igung ju 9(brid)tern genommen jn hoben,

lafür fmb and) bic S^e5üge ber ruffifthen Cffijietc enorm I)odj, unb cä ift gernbe^

ju unfahlich, inic man einem jungen, mit grogen finan,hielten Sd)n>ierigfciten

fömpfcnben «tonte eine fo fnrd)tbarc i.'nft nufbütben tonnte. Bo bejieljt beifpielä=

meife ber Cberft einen jähtlidjcn WebnIt oon 19 500, ber Sompognie<Mommanbont

Don 9500, bet Subttlttm;Cffijier oon fiOdO Thrones. 3)en Cffijicren bulgarijdicr

?iationnlitöt ift, menn fit einft höhere Chorgen befltiben follten, nad) ben beftehem

ben ©ebühttnoorfdirifttn faum bet brittc Ihcil h>'r erwähnten Wogen }ngeba<ht.

Uebrigenö fmb oud) bie bulgorifthcn Cffijierc nid)t f(hlcd)t gc5ahlt, ,vunal bie

minbefte Sllonotögoge tincö t.‘ientenantö 250 ftfrancö beträgt. '7lbtr aud) bic

jllonnfdiaft wirb gut geholten, eie ift gut ucrpflegt unb erhält regelmägig ihren

Selb, ber f'fh etwoo höher ftellt olö in bet öftencid)ifchen Slrmtt.

2Ü00 nun bie 9luöbilbung ber Ivuppen betrifft, fo muß biofe mit Stüdfidjt

auf baö wenig oerfprechenbe SJIoterial unb auf bie furje ^eit, feit welcher man

anfing, ben dementen beö jungen «taateö ben militärifdjen Weift einjuimpfen,

als eine leibliche be,zeichnet werben. Il!ie «olbaten präfentiren fich fogat weit

beffer, alb man erwartet, jebenfollb oortheilhofter, alb il)re rumänifdjen unb

ftcbifchen Mameraben, womit freilich nicht uiel gejagt fein will.

^ic Cfofonterie fpesiell eterjirt in ber gefchloffencn f^orm recht gut. Xie

.^'«altung ber l'ente ift befriebigenb, unb bic Coolutionen fowohl in ber .Aompagnic

alb im Slotnilion werben cratt aiibgcfUhrt-, bngegen jeigt ftd) bet .Jnfontcrift in

ber
5erftreuten fV<hlort unbeholfen ;

eb fehlt ihm bic f^inbigfeit im lettnin, et fonn

Jid) Weber rofd) nod) gut beden unb ift babei fchwerfällig. !Ciefet leßtere Umftanb

bürftc jum Iht'lt oud) in ber Slrt ber S3cfd)uhung begninbet fein. 2)er bulgorifd)c

^nfonlrrift ift nämlich ebenfo wie ber niffifche Solbot mit holltn Knieftiefeln —
fogenonnten Slononrnfticfcln — beficibet. 3)iefc on unb für fid) fchwere Jufibc.

fleibung erfcheint ihm befonberb bei ber henfehenben l^ihc um fo unbequemer, alb

er Dom .btaufe gewohnt ift, nur Cponfen ,^u trogen.

iPic Jtnuollerie macht feinen günftigen Cinbnicf. !So6 ^fcrbematcriol, burch«

aus rufrifd)c Slferbe leichten «chlageb, ift jwot gut, bagegen loffen bab Slubfehen

ber Ih'tte, il)re 'ilflege unb Sltortung Jllleb ^u wünfehen übrig; babei fönnen bie

Vente nicht reiten unb figen unb führen fchlcd)t. Her Slulgore wirb wohl nie ein

tüchtiger .Maoallcrift. Cinige Coolutioncn im Xrob würben wohl im gleichen

Xempo mib gefd)loffen aubgeführt, im Walopp ober ging SIQcb buccheinanber, unb

bic Slttocfe fiel fläglid) aub.

Xie Slrtilleric ift mit ruffifchen S-lferbcn fehwereren «chlageb gut befpannt.

Sleim Crer^iren befunbeten bie Sottcrien oiel Sleweglichfeit unb jeheinen mich bic

SIrtilleriften eine forgfältige nnb grünblichc Slhrichtung erholten ju hoben.

Xob «chiefien nad) ber «d)eibe wirb täglich unb fleißig geübt. Sliel 3Korjd)=

tüchtigfeit fcheint bie .[Infanterie nicht ,oi befißen. Silan erjählte, baß nach einem

oierftUnbigen Ucbungsmorfche bie .^>älfte ber Xruppe jurücfgcblieben war. SBob
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(iiSlid) 6ic liSj^tplin bcirifft, jo nuiH »)ol)l fonftatirt werben, bnfi |ttf) bic Üeutc

fei)t willig unb get)or|am
,

geigen. £b bie Gruppen aber aud) jene moralije^en

^tlorcn befi^en, welche fie^ erft in widjtigcn unb emjtcn Jöllcn jeigen, bo8 ift

noc^ froglic^. (Vedette).

— 2>ie töniglic^ fctbifel)c Shmee. Dnä ©ejeg übet bic 3leufotmotion

ber jcrbifd;en 9lrmcc, wcle^cg nin 1. Januar 1883 in Hrajt trat, beftiimnt ben

Ctat unb ben Srfag bet Streitfrüftc beä Mönigteidjä wie folgt:

Sic feebifege 9tnnee wirb in btei 9Iufgcbote cingcigeilt.

a) Saä elfte Slufgebot beftel)! aus bem ftel)enben .^leeve unb befjen iHefetoe.

Scibe jufammen bilben bie aftioe ütnnee, welege ftetö bewaffnet, aubgerüftet unb

fampfbeteit fein mufj.

b) Sa«
5
weite Stufgebot befteld au« ben 3)lannfd)aftcn , welege igre 3ftl i'*

bet aftioen Sltinee abgebient tjaben unb bie £ieiinatl) entlaffen worben ftnb. Siefe«

Slufgebot muß cbcnfall« ootlftünbig bewaffnet unb aubgecüftet fein unb ift für ben

Sienft im Stüefcn ber Sltmee beftimmt, alltin im 'Jtotl)fnlle tonn e« auef) ,iut 9ter=

flatfung bet legteren oorgefdjiett werben.

c) Sas britte Slufgebot wirb lebiglid) in ben Viften ber Sinnet geführt unb

fonn im äugerften Siotljfalle jur Utertljeibigung beä Staltrlanbed oerwenbet werben.

Jeber ferbifebt llntertl)an ift oom 20. bi« 50. i.'cbtn9jal)te jum Sienft im

,f>eere oerpftiebtet unb jwat; oom 20. bi« .30. ifebenSjabt in bem erften Slufgebot,

oom 30. bi« 37. in bem jweiten unb oom .37. bi« 50. ttebenojabre in bem britteir

Slufgebot.

9?on bet perfönlieben SIbleiftung ber 3.1(ililnr=Sienftpflid)t finb nur bie förper^

lieb ,tum Sienft Untaugliebcn befreit; nidjt jugtlaffen ,^u ibttr SIbleiftung werben

bie gcridjtlid) mit bem 'Serlnft ber bürgerliebcn lSbte'i'bf<blc Sleftraften. Sic oom

Sienft befreiten 'flerfoncn finb jiir Gntriebtung einer jiibrlieben Süebrfteuer ocrpfliebtct.

Sic Sienftjeit im ftebenben .^»cetc ift auf jwei Jagte feftgefegt. jnbeffen

wirb biefe Sienftjeit für gewiffc ilategoricn bi« auf fünf Sllonatc oerlürjt (aus

i^miliew unb 'ilermögtnfi=SHürffiebtcn).

Jn augetgewöbniieben Jollen lonn bie Sienftjeit im ftebenben .Vcetc ocrlängert

werben, ober nid)t onbetä al« butd) Uta« bc« Slönig«; in fold)cm Jolle wirb bic

Sienftjeit in bet Slcfcroe entfprecbcnb abjctürjt. Jn Jricbenöjeiten gat bei .Vtriego-

min'fter bo« Slctgt, fo oicic Sllannfiboftcn au« ben .Mabre« naeg .^iifc ju beurlauben,

als et für angängig galt; biefe Slcntlonbtrn werben aber nitgtsbeftoweniger notg

jum Staube bc« ftegenben .Vccte« gcjäglt. Slatb bem jweiten Sienftjagre tonnen

nur bic Unletojfijierc in ben Slnbre« bleiben; biefe ergaltcn gierjüt eine allmaglid)

fteigenbe Jnlage (wcld)e inbeffen 84 Sinatc im Jagte überfteigt). Slugetbtm gaben

bic llntcroffijitre, wcld)c 12 Jagte im ftegenben .^leere tabello« gebient gaben, oor^

jugöwcife oor onberen .Manbiboten ba« Slergt auf igten Uenntnijfen enlfpredienbe

SInftellungen in bet lllililät='l*erwaltung, in ber t^ofts Gifenbagn= unb lelegrapgcn«

SSenooltung.
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'l<on brc Einreibung in bie Sieferue, in ba$ jmrite unb brüte 9(ufgebot aus-

genommen r*nb nur bie ©eiftlicben unb 3)iöncbe. 3Benn fieb ober bie 9iotI)n>enbigfeit

'berauSftellcn (ollte, uom 3^ienft iu ber Sieferup unb ben 'Jlufgeboten irgenb eine ^erfon

ju befreien, roeldje im Jienfte beö ätaoteS ober einer ©efeüfebofl ffel)t, fo tonn bieS

nur burd) ben Stönig'gefcf)e()en unb muf, ber Sietreffenbe in bem bejüglitben llfoS oon

ber Einberufung biefeS ober jenes 'HufgeboteS ouSbrticflidi ausgenommen roerben.

'Stoffen, ftricgSoorTötl)e unb bie gon,^e SuSriiftung für boS erfte unb jmeite

Aufgebot (für boS erfte nugerbem oud) nod) bie Uniformirung) roerben uom Kriegs^

minifterium bercitgefteUt. Stöftbe bogegen, Sd)ul)e unb Strümpfe, unb Sfttbe

mit ooder 9luSriiftung (bei ber Sounllcric) müffen bie 3)?onnf(boften ber Stefeme,

beS jroeiten unb brüten Aufgebotes ouf eigene Soften nnfeboffen, mit ber Sin=

fdirönfung, bo^ biejenigen ^ieferuiften, roeld)e Sfi’tbe nid)t befi^cn, foicbe oon brr

Regierung erijalten mit ber Serpflii^tung, ben SteiS berfclben innerI)oIb sroeier

Jofire JU bejoblen. Die crforberlid)e Anjobl oon fjug* unb Softpferben für bie

oftioe Armee roirb oon ben rool)U)obcnben Sürgem, roeldie über .50 3of)re olt

finb unb oon ben in oonnunb|d)oftlid)er Serrooltung befinbliebem Vermögen

oufgebrod)t.

Der Drain für boS jwrite unb brüte Aufgebot roirb gleid)foUS burtb bie

itormunbftboften unb burd) iool)ll)nbenbe Stürger, oorjugSroeife fold)e übet 50 i.'ebcnS=

jo|)te, gcftellt. Die JHeferoiften roerben oUjöbrlid) ouf bie Dauer oon .30 Dogcu

JU militörifcben Hebungen eingrjogen. Son biefen Hebungen befreit roerben nur;

a> biejenigen, loelebc in bem nömlid)cn in roelcftem bie Einberufung ftatt=

finbet, ihre Dienftjeit im fteljenben £icere oollenbet hoben, unb b) biejenigen, roelthe

fith on i.'e()tonftoÜen befinben, roenn bie ber Einberufung ber Mefetoe nicht mit

ben 3tcien jufommenfällt. DoS jioeite Aufgebot loitb 8 Doge im militörifchen

Hebungen unterjogrn. 3» biefe HebungSjrit fällt oud) bie Ergönjung beffelben

butef) bie Slonnfchoften , iocld)c ihre Dienftjeit im erften 'Aufgebot beenbigt hoben,

unb bie AuSfeheibung berjenigen, roelcbe in bos brüte 9lufgebot überjutreten hoben.

SJonn bie militärijd)en Hebungen ftottfinben, roie longe fie bauern unb rotlctje

'Abtheilungen beS .'beeteS on benfelben thrilnehmrn [ollen, roirb burch föniglichen

HtoS beftimmt; bie Heineren lofalen Einberufungen unb 'lUuftrrungcn aber fönnen

oom SriegSminifter angeorbnet roerben. So longe bie Aeferoiften einberufen finb,

roerben fie ouf Soften beS 'AerotS unterhalten, bie SAonnfehoften beS jroeiten 'Auf»

geboteS bogegen auf eigene Aechnung. Die Einen roie bie 'Anbetn ober finb ben

3)lilüär<93ehötben unterftellt unb unterliegen ber 3Ailitnr=(Serid|tSbf.rteit oom Einbe»

rufungS» bis jum EntloffungSlage.

3üt ben Etfof) bet ferbifchen 'Armee an Ü)lannfd)often ift boS Derritorial»

Spftem angenommen rootben. Dos Sönigteid) ift in 5 DioifionS.Steife eingetheilt

(JAororoo», Drino», Donau , Schumobio- unb DimotfreiS); biefe bilben 15 Aegi-

nientSbejirfe unb (SO Sotoillon3=Diftrifte. Die AegimentSbejirfc trogen bie ent«

fpreeftenben Sofolnomen unb bie 'Anmmet T. bis XV., bie SotaißonS.Diftritte

tragen ebenfalls bie entfprechenben ilofolnomen unb in jebem AegimentSbejirf bie
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'JiiHnmcc 1 biä 4. Der Stegimentbbcjirr [teilt oon jebem Slufgebot je 4 SataiUonr,

ber 3)ataillong=T^i{tTift uoti jebem Jtufgebote je 1 93ataiUon.

Sic übrigen iBJajfengaltmigeii iiitb bie nniictbcm jii jebcv SioiMon gehörigen

J^ornmtioiien ergönjen ürf) burti; bemeffenc 3tertl)eilung beä erforbevlit^en Kontingente

auf bie iHeginicntebe.vrfe bet entjpred)enbcn Siuifionb-Strcife. Sit itommanbob unb

Crfo(jbeI)ötben, mclebe fid) nid)t im Stnnbe bet Siuifioncn befinben, erijaltcn i^ten

(StfoJ aub allen SiuifionesKreifen. 3tbe Slbtljeilung beb flc^enbcn .fieetce ctliölt

imoetänberlieb iljren Gcjab nuö einem unb bemfelben Kteiä, 31c,^irt unb Siftrift.

Sie Sruppen tünnen ftcl)en: a) auf bem gemöl)nliri)en ober Sriebenbjufj
;

bi

auf oufietgemöljnlidicn unb c) auf Hriegefiij;. Jm augetgeniöl|nlid)en i<erl)ältnifie

befinbet fie^ bie ganje Jltmee ober Sljeilc bctjclben bann, wenn bice jut (ir^ltung

bet «ie^ctljcit, Drbnung unb Wcfcflidjtcit im S!nnbc nol^roenbig ift, auf ben Kriege:

fuji aber rcirb bie ?lrmcc ^ur iU’rlljcibigung ber ^ntcreffen beb Slanteb gefegt; im

einen mic im onbern f^ll burig föniglieben Ufab.

Sic l)öd)jte 'Dülitürgemalt im 2onbc fommt bem Kricgbminiftcrium ju, an

beffen Spige ber Mriegeminiftcr ftegt, n)cld)et an Stelle unb im 9tamen beb Äönigb

bab Kommanbo Ul’ ec bie 91rmee fülirt.

Sab Kriegbminifterimn beftegt ono folgenben adjt Slbtgcilungen : a) bet 9lbtbeilung

für allgemeine ilngclcgengeit
;

b) einer ted)ni[d)=nrtillcriftifri)cn Slbtgcilung; c) einer

ted)nijd)cn 0lngenieur:9lbtgeilung; A) einet 3Jiilitär:fintcnbantur:9tbtbeilung
;

e) einer

Slbtljeilung für bob Haffen: unb ,>foblmcfen; f) einet Slbtljeilung für bab Sülilitüt:

Sanitätbmefen
; g) einer ^noalibeii:, li) einer 9)lililnr:5uftiä:91btgeilung. Jtbc biefer

jlbtgeilungen l)at einen 'Sorftanb, iteldjcc bem Hriegbininifter unmittelbar unterftellt ift.

Jm jtieben finb bie SioifionbiHrcifc ben Hreibtommanbob unterftellt, in SlUem

aber loab auf ben llntcrrid)t unb bie Slermaltung ber aftioen 91rmec ^ejug bat,

fteben fie unter ber Cberleitung biefer legteren, i)lit licberfübnmg bet 'Jlrmec ouf

ben Hriegbfub uerunllftönbigt bie oberftc S^ebötbc ber aftioen Sltmec ibten 'IJetfonal:

tUeftanb imb oerioanbelt ficb iit ben .vauptftob ober bao Cbcrtommanbo ber Cpe:

rations:9lnuee
;

loenn nötbig, loetben biefem au<b bie Sioifioncn beä jnieiten 'Jluj:

geböte« unterfteUt. Set Stab beö Hrcifltommanboä erbnlt bie iöejeidjnung „aftioer

Sioifionäftab", ber Hommanbeue beä Hreifes loirb Hommanbeur bet Siuiüon, fein

OäebÜK o't feinte :£i<ett in bao 91mt cinee Heeiefommanbeurö. Sie

Habreäcinbeiten beö ftebenben ^lectcä loetbcn in taftifdje (Sinbeiten umgcioanbelt

bie (Sbcfä ber erftcren erljalten bas Hommanbo übet bie legteren in folgenbec äiScife

:

bie Habre-Hompagnic CibefS roceben S)ataillonS<Hommanbeure, bie :^lataillonG:Hom:

manbeuce unb 6fabtonS:(SbcfS Diegimento Kommanbeure. Sie HabteS ber Jlrtillerie

bebalten ihre (SbefS, allein f'c formiten auS ficb betnuS neue äkftecien, ivelebe

unter bas Hommanbo ber älteften Subaltern:Cjfi}icte bet HabteS treten.

•) fflogi fo JII ocrftebeii, bap jebe .Hompagtite ber HabreS ein iJataillon iormirt. Sie»

lliiiimt oiid) mit bem im 5olflenbeti angegebenen ätanb ber .Sabres ju .1 Slegimenlern.

Jas JU li' Somvognieii geredjnel, ergeben fid) liO .Sompogiücn, loeldie (ju 'SgtaiUone, ben

WobllniadiiingoioUftaiib beo erfleii ’Hiiigebols, formiren. Jer lleberjegcr.
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Sei ber 3){obiliiirung ber X)ioi)ioncn bt'g jnxiteii ^lufgebotg iibi'rnel)m(n baS

Mommanbo über biefelbeii bio Seiftönbe bet Ärct6=Äommanbeurc
; übet bie 3nfonterie>

9irgimruter : bie SHegimentg Sejivfg;Wommonbeiirr; übet bie Jtai)allerie>I)iDifioiien uiib

'Jlrtißerie^iHegimeiiter; Mabtc=C jfijiete; alle übrigen Cffijierfttüen roerben mit 9tcfenie=

Cffijieten befegt. Dicfen leiteten roirb nudj bng Stommanbo über bie Satnillone

unb Aompagnien bee britten 9tu|gebotrg anaertraut.

25ag fteljenbe i^cet Ijat {olgenbe Satte; 5 ^nfantcriesSlegimentcr (15 Sataillone),

bie föniglitf)c (Marbc (1 G'gtabroii), bie berittenen iTrnppen beg ftelienben t^eereg

(5 Ggfobtong), 5 SHegimenter SfIb-9lrtiUetie, (20 Satterien, jebe ju (i ®ef(t)ü^en),

1 ®ebirggä9lrtillerit=9trgimtnt (3 Sotterien jebe ju 4 ©eje^ü^en), 1 5^ftungg=.^»alb=

bataiUon ju 2 Compagnien, I pi)tote(i)nif(be (Veuermcrfg<Compagnie, I

SataiUon )u 5 Compagnien, 1 Sionnier Valbbataillon ,(u 2 Compognien, 5 2^rain>

Ggtabrong imb 5 Sanitätg^Compagnien.

5iatb bem Ginrüefen ber Steferoiften formiren bie 9lbtl)eiUingen beg ftelienben

i>cettg bie taftiidjen 6inl)titen bet Cpcrationg=9lrmee, toeltbc (olgenbe Störte ertiölt;

15 3nfonterie=5Hegimtnter (jebeg ju oiet Sotoillonen), unb ebenfooicl (15) Gt[a(|--

Satoillonc für biefelbeii, 5 Caoallerie^jHegimenter unb cbenfooiele Grfa^ Ggtabrong

(bie ®nrbe<Ggtobron bleibt in unoerdnbertem Stonb), 40 f^elbbatterien (240 ©e^

ftbü^e) unb G Satterien ©ebirgg 'Jlrtillerie (24 ®efd)üBe), Biefc bilben G SHegimenter

unb ebenfooiet (Gi 6rfo()=Sotterien (24 ©efcBüge), 1 5tftungg<Sataillon, 1 3eucr=

roertg < Compagnie, 5 * Compagnien, 5 l)atbc Srütfentraing mit ebenjo:

oielen (5) GrfoB'v'fügen, 5 3"gf>'if>it‘31epotg, l Srüdenpart, 2 S7elegrapl)en:9lbtl)ci:

lungen, 1 Siineur^ unb 1 Gifenbal)n:Compagnic, 1 Zraiu>9tegiment, 5 attioe unb

1 SHcfetotsSanitätgäCompognie, 5 ffcibpoft • SIbtlieilungen unb 1 9teieroe<3«lbpoft,

1 Sf'tbe^GrfaBbepot, 9lttillerie>Snrtg unb 'f.kg‘>iant<Colonnen.

Dag jmeitc 91ufgebot (teilt nnf; 15 ^nfanteriesSHegimenter, jebeö ju 4 Sa=

taiUonen, 5 Xioiftonen (10 Ggtabrong) Caoallerie, 5 9lrtillerie:lHegimenter, jebeg }u

4 Satterien, 5 ©enie Compagnien, 5 Sanitötg Compagnien unb 5 2rain<SHegimenter.

Sag britte 91nfgebot uürb allein niig Infanterie, unb (mar atig GO einjelnen

SataiUonen beftelirn.

üe Setpflegunggftärte beg .öeereg roirb alljölirliiB bmdi bag Subget beftimmt,

roelcBeg oon ber SoltgftupfcBtina mifgeftellt roirb. laufenben S^a^re (oll bie

9lnjol)l bet Cfjijiete, llnteroffijiete unb 3Rannfd|aften big (u 10 720 9Hann be<

tragen, roöl)renb fie im oerfloffcnen Jo'onsjalire im Ojonjen 0 524 3Hann betrug.

Jn Uebereinftimmung mit bem neuen Gtot (oll bog ftelienbe S>eer (bie Cabteg)

folgenbe Serpflegunggftartc l)nben: GG4 Cffijiere unb Semnte, IG 3.53 llnteroffijiere

unb 2Hnnnfd)often, 2 345 Sfttbe, 150 Itainroagen unb 132 ©efcBüBe. J!ie Set»

pflegunggftörfe ber attioen 9lrmee (erfteg Aufgebot) betrögt 2 904 Cffijiere unb

Seamte, 104 532 Unterofrijiere unb Sinnnftboften, 24 172 Sf«bc, 4 888 Irain»

roagen unb 208 ©efd)ü$e.

Dag jroeitc Aufgebot foll oufftellen, 1 0(»7 Cfft^ietc unb Senmte, 54

offijiere unb ÜHannfdiaften, 9 574 Sfetbe unb 2 324 Drainroagen; bag
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gebot; 1 440 CfMicre im6 SJeamte, 52t)00 Untcroffijietc unb 3)]annf<f|aftrii, 2 160

$frtbe unb 480 Ifrainniagcn.

Xdimad) loirb bic (crbifc^c Slrmcc (bet btet 9tufgebote) beftefjen ou8 ben

I^ruppen beb etften Stiifgcbotö (bet otlioen Sltmee): 107 436 3J!nnn; ben Ituppen

beb jroeiten Slufgebotcb 50 044 iiinnn unb ben Irnppen beb btitten Slufgeboteb

;

53 040 Sliann; im ©onjen alfo 217 120 9Jlann. (Vedetle.)

— $ic tuftifdie Jlnfantetie IjoJ roicbet jut utalten Jtngatt bet Jlitbs

tüftungb* unb ®epa(f|tii(fe jurilrfgegtiffcn, roab narf) löngeten !Uet|ud)en ficb alb bab

>lJrQfti|(be(lc ben)äl)tt t)abcn (oll. 2In(tatt beb lotniftetb trögt bet Wann ^niei Söcfe

an Xragbönbeni übet ben Sebultern böngenb unb an ben^.fiüften anliegenb. iHcibtb

roetben 3)cfleibungb= unb i|}uf)tüctc, 18 'itatronen unb bie „l)öl,(cnic" 5eIbflo(d)e untet=

gebtadjt; lintb bet 'Vrooinnt bet :])(antel en bandoiiliäre unb um bcnfelben gcmidelt bab

3elttud), 3eltftange, ^eUfltid, 1 '45jal)l unb bet £tiefelja(t. 3lm Sliantel fjöngt bet

tupfeme Motbfefiel. JÜe 2 '4<attontntnf(ben (ä 30 ^(attonen) fo'b notn in ben 2eib<

riemen eingefiboben unb mit von t)inten nach vorn aufElappenbem Derfel verfebm.

!Cic(e Xiedelfonftniftion (oll verbinbern, bag beim 31ücfen beb Wanneb fo viele

^iiatronen verloren geben, bag er fd)lic(ilic{) ju wenig 'Itotronen mebt bot, roenn et

auf bie noben Xiftanjen betongefommen ift.

'Xnftatt eineb 5a[(binenmeffetb führt bet o"fonterift an ber Unten Seite bab

älajonett unb ben Spaten in Futteralen aus „Blanfleber".

Die ftnöpfe on ben Solbatenvöctcn finb bur<b haften erfebt ivotben, ivoburd)

ber 9io({ mebt bab ^lubfeben beb ruffifeben ÜlationalEoftümb erbölt. Üllb ftopfbe>

bedung trögt bet riiffijebe Fnfanterift eine 'l!tlstappc unb bei Jlölte barüber einen

Siafebtif. („Sdimeijer 2lrt“.)

— (£in Sd)ufimittel gegen bns (Sinballen von S<bnee jroijtben

ijufeifen unb Soble beb fiiufeb. oi" „)C*ufjd|mieb" fül)rt unb Slföftenjtbierarst

Stbaaf naebftebenbe Scbugmittel gegen crioöbnteb Hebel an, bie jebod) alle mebr

ober weniger unpraftifeb finb. Dab einzige Wittel, weldjeb mir ans einet oieU

jöbrigen (Erfahrung als bas jwrdbienliibfte erfdiienen ift, beftebt barin, baf) man vor

bem .^veausjieben bes ^iferbes aus bem Stall bie .^uffol)le, namentlicb bie .(liiblung

an bem Crte, wo bas ßifen aufliegt, tüditig mit Sebmierfeife einfdimiert. Die

Sdjmierfeife haftet beim (^ebtauebe beb ^tferbeb im Sdjnee bib ju 4 Stunben (unb

lönget) on bem .<5ufe, gefriert butd) bic fortwöbtenbe 'BetbinOung mit bet immerbin

ein wenig warmen .fiuffoblc nicht unb vetbinbert bic ScbnceboÜenbilbung. — Die

C^ummifoblen fmb ju foftfpiclig, wenig bouerbaft unb verbinbern, nad)6cm fie einige

Wale gebranebt unb baburd) rifi’ig geworben finb, baS Bollen unb ?lnfc(jen bes

Sdjneed oud) nur unvolltommcn. Die Strob(ol)len bobcit IcBtcrwöbnten 9(ad)tbeil

von oornebercin unb geben BflctS verloren. Die «ortfoblcn finb mit jwat nid)t

befnnnt, ober fte bürften fidi in ihren (Sigenfdwften jwifeben ben Wunimi^ unb

Strohfohlin bewegen. ('Jlls Breis für ein Bnat Slorfioblen ift Wf 3,.50 angegeben!)
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— Sefminen« 6 irpetimente ju ^^ortSmoutf). 6ine Serie intereffanter

Sceminenserfuc^e routbe unter ber t'eitung beä flommonbonten beä 2:orpebo[(^ul»

{(^iffeS 'JSeruon oorgenommen, on benen fie^ außer ben Cffijieren beä 2orpebo= unb

Seeniinenturfeb au(^ bie 28. Stompagnie beb ®enieforpb bett)eiligte.

(rjperimentc roor, bie Cpcrotionen beb SIngriffb unb ber iCert|)eibigung mittelb

Seeminen 51t jeigen; ferner rooUte man einige froglie^e 'fiunfte in SJejug ouj bie

Don 9lbbot aufgeftellten f^ormeln nä^er beftimmen, fomie ®eroif)l)eit über ben

äSibcrftanb gcroinnen, roelt^en bie 3Bafjcrmenge ju leiften im Stanbe ift, bie fub

jroifc^en einer ejplobirten Düne unb bem anjugreijenben Oegenftanb bcfinbet;

[(blie^lic^ foUte aud) bie feitlic^e Süiirfung Dcifi^iebencr SciiiegrooUlabungen in ben

Slreib ber Unterfliegung gegogen roerben. Sei biefen SBerfui^en tarnen bie 9tbl)ten<

bpnamometer unb bie Cuetfe^apparate ber jtricgboemmttung )ur Stnmenbung. !l!ab

erfte (Srperiment mar bab fpannenbfte unb intereffantefte ber ganjen Serie. SJian

roonte nümlic^ burc^ baffclbe bie SBirtung beftimmen, meiere eine in :J0‘ (9,14 m)

liefe oerfenfte (Srunbminc oon 250 ifSfb. (1 13,40 kg) Sc^ießrooBe auf eine lompf»

batfaffc ausflbt, bie in 50' (15,24 m) t)orijontaler Entfernung »om §erb bet 3Hine

oertöut lag. lic Sarfaffe, luele^e man oierfant oertout ^atle, mor bampftlar; bet

Irud im Äeffel roat auf 40 if}fb. pro CuabratsoB (2,815 kg pro qcm) regulirt.

lie 3)iinc mürbe im Ülomente beb StiUftanbeb ber 3lutl) oom Sorb beb Srfieibcns

fe^iffeb 31ettle obgefeuert. Eine gerooltige Detonation ließ fid) oemel)men; bob

praftifc^e Dtefultat mar aber ein fe^r enttäufdienbeb, benn bie ganje (bemalt ber

E^lofion freien ficb in ocrtifaler Slii^tung entlabcn ju t)aben. Der Stoß nad)

aufrootlb l)ottc eine möd)tige SWoffetföule fcntred)t in bie gcreorfen, roäl)renb

bet Drurf naeft obmörtb eint bebeutenbe 91ufroül)lung beb (Stunbfcblammeb gut

Solge l)otte. Die feitlid)c 91ubbcl)nung ber Ei;ploiionbftoft roor oerljältnißinoßig

gan) unbebeutenb, ba nii^t nur bie 9){afd)ine unb ber Üeffcl uoUftänbig unbe=

fd)dbigt blieben, fonbern bab 9)oot felbft faum eine nennenbroertl)e Erfd)Utterung

erfuhr. Jn 3“funft gebentt man roeitere Ejrperimcnte öl)nlid|ct 91rt »orjune^men,

bei benfelben aber bie Entfernung jroifd)en 91iine unb 9tngriffbobjcft allmä|)lid)

)u oerfürgen.

31un rourbe bie 9Birtung oon Sd)iegrooUlabungen, mit :panb geroorfen, erprobt.

3u biefem lifß nian »on einet in »oBer 5al)tt befinblic^en Dampfbortaffe

eine mit ,(roei Unjen (0,0507 kg) Sd)ießrooBe gelobene Ijjanbgronote in ein

fc^roimmenbeb Jaf; roerfen, unb jUnbete bie Labung mit einem 91ugenbli(fbjUnber

unb einet ^liftole. Dob Jofe mürbe in laufenbe oon Jrogmenten jeefplittert;

biefer 9!etfu(b jeigte bie oetl)eetenbe iUirtimg, roelc^e ouf offene Soote gefe^leuberte

Vanbgranaten aubfiben fönnen.

Der nöcfiftc älerfud) rourbe mit einem 2öl)itel)eabslorpebo gemacht, btt aub

einem Cben»nffer4'on5ittol)re oubgeftoßen rourbe. Der lorpebo ging birett auf

fein tob, burdilief eb unb ftranbete fobann im flad)en älSaffer.

Um bie »on 91bbot aufgefteBten f^orineln ju prüfen, l|at man melirere La-

bungen Sdiießiuolle bib auf .3' (0,914 111 ) unter bem 99offtrjpiegel uerfenft unb

«<U( anu. eUlKr. 1884. 2j



an fc^nimment)« 33al{rn befeftigt. Sämmtii(^( !i?abungen rouiben fobann gkidig.ctig

abgffruert.

3{unmet)t man ba5u, bie burt^ eine unterfeeifebe 3)tinmltni( auSgrfü^e

Sperrung eineb ^aljnDaüer^ burr^ glcii^5eitige S^plobtrung einet £inie non 3rgm=

minen ju befeitigen unb ti gelong biefeä Sin’triment ooUftönbig.

3iuei Spierentorpebob mit 35,5 ilifb. (16,10 kg) oc^iegrooUe gefaben, routben

auf einer fDompfpinaffc aufgelegt, meldie oor bem Slbfeuern eine Serie oon 31ta<

nösem oornalim unb jnmt noraub^ unb jurütfbampfle, I;tel)!tei[e befc^tieb, bie

Spieren i)ob unb fenftc ot)ne bag fic^ ein äJlaiin auf bem %oote jeigte. 3)ie

ßj^lofion biefet lorpeboä mar fo heftig, ba§ fein Sd|iff bcrfelbcn f)ätfe roiberfte^en

fönnen. OiUcic^jcitig imirben auf bem ^rtiUcricf(^uIfd)iffe (Sjrcellent St^icguetfuc^e

mit ältitraitteufen gegen beivcgiirfje Scheiben oorgenommen, ivel(i|e fet)r ju (Sunften

eineÄ lorpeboangtiffcä auSfielcn, roeil man ni(f|t einen Jteffer ju oerjeic^nen ^atte.

3um Se^lufe looUte mon bie äilirfung einer tUoot^minc erproben; 12 '^3fb.

(5,443 f:g) S(f)ieBroollc mürben ju biefem 3'W(fe in bem (^e^äufe eineö Strom«

fdlliegerb gelagert unb auf 2' (0,610 ni) unter bem ffiofferfpiegel oerfentt. (iin

Spi^gattboot mit einet fingirten Slemannung mürbe Ijietauf auf 2' (0,610 m) (Snt«

femung oon ber Üfine gebraebt unb biefe auf eleftrifcbcm 3Bege entjünbet. Da$

öoot flog fötmlid) jermolmt in bie iJuft, unb einem iHcgen gleitfi fielen bie ein«

jelnen Stüdeben miebet nieber. („Seemefen" noeb „Jimeä".)

— Submarines f^abrjeug. 2lWnn fid) bie 'Jlacbriibten febmebifeber

Blätter über einen „mobigelungencn Iterfucb" mit einem fubmarinen lorpeboboote,

Ber auf bem 'DIälat « Sec oor furjet 3fit ootgenointncn morben ift, beftötigen, fo

möte bos '^ifoblem einet fubmarinen Sebifffabrt, on mcl(bem bie b'rom^ofltnbffen

maritimen !£r(bnifrr oon ^aoib 33ufbnel biS je^t tbötig gemrfen ftnb, gelöft, unb

'Jlorbenfelt, meteber ber Slutor beS neuen, fubmarinen SebiffeS fein foll, böWf übet

Ben alten SrieSfon, bet Ben SHeft feines tlebenS naeb foeben gefeiertem acbtjigfäbrigen

meburtStag, mic BaS ,,'jltbenäum“ gemelbet bot bie „Stcroolttommnung beS

'JllobellS feines unterfeeifeben ZorpebobooteS oermenben mill", einen 2riumpb ju

oerjeiebnen. 3» t(>acttioid in ber 'Jiäbe oon Stodbolm auf bet 'lialmfranbftben

SSJerfte root baS unterfeeifebe ®oot oor feebS Sllonnten oon Stapel gelaufen unb

batte bie erften Sebmimmoetfuebe f(bon in Ben ^odS Ber 2üerftc unternommen.

3lacb ben über bie febige 'IJrobc oorliegenben Üleriebtcn foU bie tlentborfeit unb

loucbföbigfeit beä bereits im bol)f'' befriebigenb geroefen fein.

3)et Üörper beffelben but bie Jonn einer (Sigorte, 2l'enn cS in nonnolet 2ainbung

febmimmt, fo ift nur ein fleinet 2bcil Bet geroölbten .ftnlic über Süaffet fiditbar, 1

in beten SNitte r«b (^laSglodc befinbet, melibc eben groß genug ift, um ben

Äopf beS ftommanbanten ju faffen. ®nS 93oot ift 19 506 m long. J)ie ^>öbe

betrögt 2,286 in. 2uS OJemiebt bee ganzen SooteS betrögt mit ben 3)laf(binen,

Slobirn unb bet (ompleten '^luSrüftung an öotb ca. 60 t. ®ie Senfung erfolgt

babutib, bop SUaffet in beftimmte iHeferooiro eingelaffen unb ju"' Sluftautben be=
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^ufi @rlei(^teniiig Ui Sc^ifföfarpcri loiebrt burc^ Xniit tomprimirtct ^uft ^inau§>

_
•trieb«! roirb. Die :8efa^un3 beftel)t au$ brci Sötann, unb tonnten biefe fo lange

unter ^iäaffer ini Sootc bleiben, alb ber i'uftbe^ltcr, ben f<c au[ ben Stüden trugen,

fri(4e Üuft entt)ielt. Slnnirt i[t boö ^5al)tjeug mit ben neueftcn Jifetitorpebofl.

Soll bag Soot }um Eingriff ootgeben, fo näl)ert eb fuf) bem feinblid)cn Sd)iffe

unb tnucbt bonn jirfo einen unter 3Sioffcr. 931on ber ©lobglode oub fann

ber Hommonbant bie Ilmriffe bes feinblieftrn 2rf)iffbförperb bemerlen unb ben

Sloment juc Jlbgabe beb lorpebofdjuffeb genau beftimmcn. Die ouf biefe Slufgabe

l)in unternommenen aWanipulationcn gelangen ooctrcfflicb. Die ®efd)iuinbigfeit

fdjiDontte jroifdim 10 unb 12 Seemeilen unter äüaffct. SiJenn bnb sBoot in ber

ermäljnten liefe unter Söaffer följrt, fo ift eb gegen bnb feinblie^c gtWüSl;

an ber Cberflätbe frfiroimmenb , bietet eb nur eine tleine 3> Ifcbtibc, bie auf See

taum bemertt roerben fönnt'. Die gröpte Sid)erl)eit für bie Slcfafung foll barin

liegen, bap bab 33oot bie f^äljigteit befipt, an bie iüaffetoberflödic non felbft ju

tcmmen, fobolb bie '}]orrid)tungen unb Slpparote, loelcpe boju bienen, ben Slootb»

förper ju fenfen unb unter 3Baffer ju palten, in Unorbnung geratpen. Der Slootb-

törper ift burtp nier roafferbicptc Scpotte in fünf ülbtpeilungen getpeilt, um bob

Sinfen beb $)ootcb ju pinbern, fnllb eb befcpöbigt mcrbcn folltc. Der 9iumpf ift

nub nieicpcm fcbroebifdten Stnpl fonftruiit unb pat 'fMntten non bib (eng>

lif(p) Störte." „Seeroefen".

— (Sine Mriegbluf tballoii’flolonnc (5 I?oprjeuge ftort) ift non ber

franjofiftpen Dlilitanncrtftötte für Huftfepifffoprt gu Gpaloib bei aileubon nufgeftellt

roorbcii. Sluf einem aUagen befinbet fiip ber älollon mit 3«bepöt, ouf einem an>

bern Söaffer unb Seucrungbmaterinl, auf jinei ineitern fiiib gupeiferne Gplinber jur

®abbereitung angebradjt unb ein fünfter entpölt bie ailafcpine für bab Steigenlaffen

unb bab Ginjiepen beb ballon captif; benn nur leptere?lrt foll nennenbet inerben,

aillerbingb ift aiup bet f^all beb llobreipenb beb Slallonb in'b 91uge gefapt unb für

biefe Gnentualitöt bem Sollon ein nielgcjadter 'Unter beigegeben. 2llit bem Stationb-

mögen ift auper burcp bab paltenbe Habel aucp notp eine telegrappifdie ober tele>

Pponiftpe aierbinbung pergeftellt jum 'iWrtepr mit ben im 33nllon befinblicpen '5e=

obacptungbpoften. 'Ulan oeefpricpt fiep non biefer Ginrieptung gute Dienfte bei

atetognobjirungen feinblitpct Stellungen, beb Derrainb unb aucp beim ilelagerungb*

bienfte, roob immerpin im öereiepe ber aitöglicpteit liegt,

(„3eitfcprift für Scpineijet 91rt".)

— Cetfuepe mit neuem 'ISulner. Die balliftifcpen üeiftungen beb bibper

bei ben 100 Donnen^'ilorbetlobtononen (4.'i cm) oenuoibeten '45rogteffinpuluer non

JVoffnno fepeinen niept gu befriebigen, roenigftenb innb beffen 'iSerroenbung bei Hüften»

gefepüpen betrifft. Gb fanben bebpalb nor einigen Dagen in Spejia 'aierfucpe mit

einem nub Düneberg bei .Hamburg bejogenen (brnunen , pribmniifcptn) 'fluluer

ftott, über bereu SHefultate nodi nid)ts betnnnt mürbe. (,Esercitn.“)
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— ä'o'UftSf 3i wurte eine 'l^onii^tung unter tiirm 9iamm

pMorris's aiming tnbes“ eingrjU^rt, beten '-Betmenbung einen ä()nli(^en 3'Df«t ufr<

folgt, wie baä 3" ^*““1 normalen 3Rattini=^eiirr)<

C9emel)reä roitb rüdroärts ein SHöl)r(fien eingcfüljrt, in roclt^cä eine rieine ^ktrone

geloben roitb. 35uttl) bie Gombinolion non (Sefdiog iinb 'Bulocrlabung ift cS bei-

fpieUroeife bem illonnc cnnöglid)t, mit bem Sluffo^e für HKX) 9)arb9 im 0d)icB-

fnalc oiif nur 50 'JjorbS aljnlidje Ireffrefultotc ju etjielen, roic in 3üirtlid)teit auf

bet genannten Diftonj. Üute^ bie 'Diorriö'fdien Slfinfc^en roitb boö Srfjiefien jur

Untcrlgaltung, roöljtcnb biäljct bie i'eiitc roenig 3ntercffe bafüt jeigten.

(„Broad Arrow“.)

— 91 tue ^ifl^'^iiobe. ^ie cnglift^en 3<’urnale befc^Sftigen fid) gegen-

roörtig mit einet rocitfic ein non bem Üonfunen,)f(^ie^eH 5Ü äUunbleton l)et

befonntet £d)übc, SDI. ^ag, in 'llorfd)lag braebte. Xierfelbc lobet in ben „limed"

alle Sdiiebenben ein, beim 3iclf» beibe 9lugen offen ju halten, ftatt roic bidber

bo9 eine ju ftbliefeen. Gr nennt leitete Stellung eine unnatürlicbe unb fagt, eä

fei allen guten SdiUbcn betannt, bog biefelbe nach einet geroiffen 3'il bem 91uge

eine peinliche Jlnfttengung ornirfacht. Siefe Stellung fann nach 3A. .Oon'd 9Infid)t

auf bem Schlachtfelbe nicht beguem angenommen roetben, roo bie ileleuchtung oer-

önbetlich, bie SluSficht burd) ben Stauch »etbunfelt ift unb roo im SlOgcmeinen bet

Solbat beibc offene Slugen nothroenbig hot. um bie oetfehiebenen beroeglichen 3'fl-

objette roahtjunehmen.

I)a9 Schliefien beb einen Slugee beim 3<<^tcn fmin allenfalls auf bem Schieg

ftanbe niiglich fein, roo mit einem genou feftgeftelltcn 9luffngc für bie auf ben

3)letet genau befannte 3^iftanj ouf ein unberoeglichee 3ift gcf<hofffn roitb. Sluch

behauptet 3)t. .'öag, bafe bie Umftönbe, untet roelchen fich bie Solbaten unb

roilligen (GnglanbS) im Schienen Uben, roefentlich octfchicben finb uom Schlachtfelbe,

unb für biefelben bie möglichft fchlechtefte Grjirhung bilben. 91bcr fraglich >(• l*“’

bei, ob übethoupt mit ben gegenroörtigen Sluffögen bie OTehrjahl bet i/eutc mit

beiben offenen 9lugen oifiren tönnfe. Slöiitbc bet Cptiter oon bem 'Jiloffcntechnifer

5u älathe gezogen roorben fein, fo roöre eS ihm taum fchroer gefallen, einen Slicht-

apporat herjuftcllen, bet bem Schitgen baS 3<<^i<^u mit beiben 9lugen geftattet. G6

mag roohl einige ^ietfonen geben, bie roic 9,'!. .f>ag in biefer SlBeife jielcn tonnen,

felbft mit ben Sluffägen bet gegenroärtigen SJtilitnrgcroehre, hoch hui>rn bie meiften

guten SchUgen, roelche es oerfuchten, ^ugeftanben, bag ftc rin 9luge fchliegen unb

mit bem SInberen oiriren, roeil fie cS unmöglich finben, eä anberS ,^u machen.

ffienn nun oud) bie aufgerootfenc 3r<>9r oielleicht oom theoretifchen Stanb-

puntte inleteffanter erfdteint, alS oom prattifchen, fo oetbient ftc hoch einige 91uf=

mertfamteit unb ift nicht auSgefchloffen, bag bei fotgfältigem Stubium oielleicht bod)

nüglidie Slefultote unb .sionfeguen^en gejogen roetben tonnen. („Projn-rs mil.“)
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— 3!crfiicf)c mit 'Jiorbcnf el6t=Jlnnoncn. Dor „Easleru Express" bcs

lidjlcf in einem längeren Slrtitel über türfifd)e 'Ilcrfutbe mit einet einläufigen

;17 nini:@ranatfanone Diorbenfclbt’b ju Ifrfintalbja bei Monftantinopel unb lögt firf)

hieraus ^olgenbeS entnehmen. Unter 'ilräfibium beS beutfehen SlrtitlerieoffijicrS

91u(ton) 'i<aj(()a mar eine cpejinlfommiffion ernannt. 3)ei ben X)ur(hfchl‘>9^P>^s(’cx

burihbohrte ein mafftveS Stahlgefihof; nuf 5iMt m (Entfernung »ier CnmmeU'fthe

(Sompounbplattcn von (K) mm (Oefammtbiefe vollfommen. .öierübet nmtbe baS

(Meriicht verbreitet, bic glatten loäten verfehrt geftanben, b. h. mit ben (Sifenflächen

jum (i)cf(f)üh geivenbet, ftatt mit ben gehärteten Stahlfläthen
;

jebem

ein erneuertet 33crfuth Vorbeugen. 3» ntwrben brei (Sifenplotten von

38 mm Dicfe biit(hf(f|lagen, bie vierte eingebrürft.

Um bie lüitfung bet (9ranat=Sptengftü(tc feftäuftcllen, ivurbc auf 5 m hinter

eine Gammell’fthc Compounbplatte von 20 mm 3)i(fc eine Sretterroanb von 5 m
2änge, 2-5 m J^öhe unb 1 -1 '»'«) 3Jicfc aufgeftcllt unb gegen biefeS

3icl o(ht PSranoten abgefeuert, ''ind) bem ädjicfien jeigte fuh, bog 48 (iltanat:

fplitter ben S3retterfd)itm butehfchlagen h“Uf' '•'>*' -4 borinnen ftedten.

3luf 2(HX) m nmtbe nun gegen eine «theibe von 5 m im Cuabrat gefchoffen

unb trafen vo» fed|S Sthüffen jtvei in’S Schroatje. 3'»'' >2cheiben von 2 5 m im

Cunbrot ftanben auf 5 m Slbftnnb nebeneinanbet unb ivutben ouf 800 '2)arbS be=

fehoffen, ivobei man 15 Sohüffe in 1 'Dlinute 5 oecunben fo abgab, bog nad)

jebem Sd)uffc bie 9iid}tung ouf bie anbete Scheibe verlegt ivutbe. (SS trofen hiebei

fünf Sd)üffe bie linfe, brei bie red)te Scheibe, .fjietauf mürben 10 Schüffc im

ichnellfeuet auf 2(K) 9)atbS gegen eine Sdjeibe von 1 m im Cuobrat gemocht;

gerichtet mürbe nur beim erften Schliffe unb trafen fieben (^fchoffe bie Scheibe.

— 'Jleue Uniform ber englifchen 3(rmee. (Segen bie von bem fogenannten

Sarbentoinit^ votgefchlagene Uniformirung ber Solbaten mit SUeibern bet

JSotbe", als bet beim ßlefcchte im lerrain om roenigften fichtbaren hatte geh eine

lebhafte Cppofttion geltenb gemacht, melche unter 3lnbcmi nuf bie hiftorifchen 2rabi-

tivnen bcS Scharlad^rocfeS unb beffen 3In5iehungSCraft auf bie jungen 3furfchcn bei

ber äöerbung hinmicS. 'Jiun berichtet „Broad Arrow“ ncuejtenS, bog ein Bataillon

im üngcr von Sllbershot mit einet neuen Uniform beflcibet mirb, fügt ober hi''9u>

bnf; bie allgemeine älleinung, bevor fie fich etiva burd) bie in üblid)er 3iteifc oppo=

nirenben 3lnfichtcn in il)ten Sdjlugfolgeningen beeinfluffcn laffe, iiber bie 31rt unb

ben ba neuen Slbäuftirung aufjutlären fei.

.biiernoch mirb bet englifchc Solbat von nun an 5ivei ganj verfchicbenc 3lnjügc

befigen, junöchft als ^{atabeUlnifotm, namentlich im ailutterlnnbe, ben bisherigen

Schorlachtocf ic., bann eine ÄnmpagneUlnifotm, melche er beim 3luSmorfche, fomie

innerhalb bet Slafetnen unb bei anftrengenben itenichtungen trogt. Vegtere Uniform

ift ouS einem feften Serfd)e=Stoff von angefertigt unb viel biefer

unb roärnier, alS bet inbijehe «horfi'*’« melcher ein lid)tbtouner SBafchftoff ift. 2et

SHoef mirb noch bem fogenannten „3(orfolt-3aefet'‘:Schnitte mit einem nieberen Steh=
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ftngcn einet ftnopfieilje ctseußt, be)i 6 t mel)teve Injeften mit' ein SkhällniR tut

il!ntronen, bnä quer übet bic Stuft eingetnöpft initb. llnlet Sein 9lotfe ttägl bei

3Jlann eine ülctmtlmeffe; bic Snntalonä finb tocit unb bequem biä unter baä Snie,

non nio über fic noef) 9lrt bet ^ogbfleibet (5ancnaä:®amof(^cn ßcicqt roetben.

3iienn biefet 91njug als ftmnpognc^Uniform beftimmt rourbe, fo finb bic oicU

fod)cn Grfatjrungcn bet lebten l)ictfür auäfe^lciggebcnb geroefen. GS liifet fid)

bei biefet ®clcgcnl)cit tetf)t gut boä feiiterseit non ben Cpponentcn in Umlauf gc=

btQct)tc Srf)lagroort non bet „thin red line“ unb i^ren glorreie^cn Jtabitionen

n>icbctl)oIcn, in 2L'aI)t[)cit ober nnitben in lebtet oUc ouimatfdtircnben Ituppen

neu betleibct unb riidten eigentlich mit ni<f)t teglementSmögiget Uniform in'ö fjtlb.

So mar cä in Dlbeffqnien, gegen bie Slfchontid, am Gap unb in Ggqpten; befonbetä

im ichteren f^alle mußte bie ganje Streitmacht innerhalb 14 2'agen mit einet neuen

SluSrüftung oetfehen fein.

G« gereirbt biefe l'eiftung jinar bet SctleibungÄroertftättc non S'mlifo nur ^ut

Ghte, hoch fonn ein Sqftem, nach mclchcm jebc aubmarfchirenbe Jruppe not bet

Ginfehiffung erft nnbete Uniformen erhalten muh, "'thi befriebigen. 3ut Sethütung

non Unorbnungen foroie folchct 3Bechfcl rourbe eben bic flh“tfee ähnliche Uniformen

nlq Jlompagnc;9lbjuftintng unb für ben inneren ®ienft eingeführt, um ohne erneuerte

3nanfpruchnohme non S>>nlifo jeberäeit marfchbereit 5
U fein. („Slrmccblatt".)

— ilusbilbungömobub bet italienifchcn Slanallctic im Saget. 3"

Setreff bet non Seite bet Jtonaüeric in ben Sommermonaten ju bejiehenben Söget

hat bet ftrieg9:3)linifter OiachftchcnbcS angeorbnet;

a. Grfte Sttiobe in ber !£auec non 3U Zagen. Goolutionen in bet

Götabron in rocchfelnbem Zenain, unb jinat foroohl in gefchloffcner Dtbnung, aU

auch jerftreut. Jlttaqucn, Sammeln, 'Jichmen non $inbemiffcn burch ben einzelnen

leitet unb bonn im Sercin mit onberen.

Setnet Nachrichtens Sorpoftenbienft, 'JJarfchotbnung unb befchleunigtc ÜJfätfchc

in bet Gsfobron.

b. 3'®cric Sntiobe non 15 Zogen, 'lluebilbung im .^olbrcgimcnt

(Zinifion). fHcglcmentarifchc Gpcrcitien unb folchc im Zenain. Gefechtsübungen in

.tiolbregimcntcm mit ©egenfeitigfeit.

c. Zritte Scriobe non 15 Zagen. Ülusbilbung im Regiment. Negle=

mcntarifchc Grerjitien unb folchc im ZciToin. Grerjitien im Niifllären bc9 Zenain9,

im Sorpoftenbienft unb foreirtc Slärfche.

d. Sierte S^t'iobc non 15 Zagen Zauer. 9lu9bilbung in ber Srigabe,

Ncglcmcntarifchcd Girct.riten in bet Srigobe, GlefcchWübungen in Negimentcrn mit

©egenfeitigfeit, foreirtc Niärfche, Gefechtsübungen in ber Srigobe gegen mortirten

Gegner.

9luf Sorfchlog bes Gencral>Jlttuallcric-3''fP‘^riot6 inutbc für im Saget bcfinb=

lid)c Sferbe in Serüctfcchtigung ber größeren 'llnftrengungen berfelben bie yortfutter»

Nation auf nietHilogtomm erhöht. (,Italin milit.“)
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— Gincn interrffaiitcn 'Dlotjrf) auf bic .f'bljcn bcS j^ii bcii Goltifc^en 911pcn

gcl)örigcn Monte l'Assietta untctnal)m am 6. 3J!ötj b. 3- ““f c“- 2i!o(t)cit

non il)rcr ®ornifon 2^uiin nad) bcm gort Crilleb an bet 2Jlont;Ccni8»Sn^n gtJ

Icgcne, abtommanbittc, jum 14. fHrgimcnt gelforige 6. 33ergbattccie, rocidirt auf bic

^'(iftungSfä^igteit biefet unb ftetd befonberb intcrcffitcnbcn äöaffe ein bemertenb-

mertbeb ®trciflid|t niirft. ®ic Batterie btad) um 5 Uf)t 'Hlotgenb auf, mugte in

Salbertranb beb bid)ten 'iUebclb unb broi)cnben SSetterb ivegen eine Stunbe

halten, fegte bonn ben 3Rarfd) fort unb gelangte ot)nc befonbere Sdiinieiigteiten ju

ben 1790 m übet ben 3Jleetebfpiegel gelegenen ÜBetgeric bei ®cu. Son Ijiet hörte

jebet $fab auf unb bei bem mit Schnee unb Qib bebeeften ^oben, bet intenfioen

Malte, babei h^ttfehenben 'Diebel unb fottinähtenbem Schneefallc tonnte nur eine gc>

naue Menntnig bet Certlichteit, netbunben mit bet gtögten Qnetgie bie Xtuppe in

ben Stanb fegen, bie faft an Unmöglichfeit gtenjenbe Slufgabe ^u löfen.

So gclong eä gegen 12 Uht 3Jlittagö bet Sattetie, bas auf bem genannten

Öetg befinbliche Dentmal — unb bamit eine .^löhe non 2560 m }u etteichen! SBiet

Salutfchtiffe begtügten untet bem 3«bfltuf bet Solbatcn baS geroonnene 3'tl.

mitten einet gtogattigen 92atut, möhtenb jugleich bie Sonne auf wenige 91ugen=

blide bas @en)ölt butchbtechen fonnte. Diach l'/iftünbiget Diaft begann bet Slbftieg,

inelchet mit bem glüeflichen (Jintteffen bet Slatterie im 3»rt non SjtUleS um 6 Uht

^iachmittagS beenbet roat.

X)iefe Sattetie mat übrigens eine bet beiben 33etgbatterien, welche ju bet not

unfetm Mronptinjcn am 19. ^ejembet n. 3- ftattgefunbenen ^arabe nach ^»m gc<

fornmen war. 151.

— liebet bie (Srnähtung bet ^tfetbe. S)oS „Äunuaii-e de la cavalerie'*

für baS 3oht bringt eine 3'tfo»’'"f''fltUung übet bie Sleftanbthcilt bet

3ouragerationen in Jtanfteich unb Sllgier, bann jener bei bet 9trmet im Selbe,

fchliegiich ben larif bet fämmtlichen fianaüerie^Dffisieten bewilligten Souragerationen.

9lu8 bet !£utchficht biefet lobellen lögt fid) tonftatiren, boh als ^ferbefutter

in Stoifrc'fh houplf“(hlith ^*ofcr» unb Stroh, *u Sllgiet legtetc beibe Sotten,

ftatt bcS ©erfte nerwenbet wirb. 3Dic für ben S«K f'U'b DIongelS

an biefen Sutterftoffen geftatteten (Stfogmittel finb nur in feht geringer 3ahl “”9'=

führt, unb botf fein 'ilSechfel in bet Hompofition bet burd) bie Tarife beftimmten

Elationen ohne Qlcnehmigung beS MtiegS^^liniftetS uorgenommen werben. 3ubeg

würben jahirciche 3lerfuchc gemacht, um bem etwaigen gtogen 312angcl einet bet

genannten Surtetforten abjuhelfen.

Ginet bet intereffonteften ift bet »om penfionirten Morps^Thittutji Tecroir

mit MofoSmehl gemadjte, übet welchen wir in Diummet 12 beS 'SotjahteS futj

berichteten.

Ten bet MofoSfütterung unteejogenen ifSfetben würbe ftatt 1 kg tijeu unb

2,5 kg j^afer 2 kg MofoSmehl, b. i. im @anjen 2 kg $eu, 3 kg l^afet unb
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5,55 kg 5lofoämcf)l »ciobicidjt uni» l)obcn n»it unjcrc Scmcrtungfit bcrrits bnmolä

gnnnd)!, bic in bet Ueberjeugung gipfeln: .finfer bleibt .f'afer.

3Ji. 35ccroi? [ogt nun in feinem iöerid)te an bie Ülfabcmie bet iBiffcnft^aflcn

:

„üutt^ baä Aotoämet)! roitb bet §afet nic^t obgeft^nfft, fonbem feine ÜBitfung

unterftti^t, unb 'Dai Xotalgemic^t bet Joutagetation, fo oiei alä möglich, oetringert.

®em önfet bleibt mit feine roaljte Molle ctl)alten, baä Metoenfijftem bet 'Pfetbe ju

ftäftigen, unb bilbet biefe Jüttetung bie tationeüfte unb öfonomifc^efte Qtnälitungäatt.

Sei einet Gtfpotnifi »on 50 Jtcä. pet ^fetb unb 3al)t etgibt füt 120 000 iPfetb«

unb 3Jiaulti)iete bie Summe oon fed|s MtiUionen, niobei bie l^eiftungSfä^igleit bet

?fetbe nic^t im 'JJlinbeften beeinträd)tigt roitb.”

„So lange bie '^tfetbe noc^ niibt an baS ftofodfuttet geroö^nt fmb, wibetftel)t

einigen bet tbatatferiftifdje ®etu(^ unb roitb biefe Abneigung burd) ein bi^i^en

•ftungctnlaffcn übenounben. 91nbetetfeitä oetfdiroinbct biefet ®ctud|, roenn man bie

Hofoä 48 Stunben oot bet Jüttetung maljlt. Sinb einmal bic 'jfetbe batnn

geroöljnt, roa§ bei ben üöibetfpenftigften an fünf 3Tagc bauert, Jo roetben fie halb

nod) biefet 9iol)tung lüftern unb fteffen eä bic meiften, in’ä SäJoffcr gemengt, gleich

oon 91nfang on."

^toefen fann man bab Hofo^mc^l nid)t geben, roeil es fei)c gictig bic J^euc^tig^

(eit cinfaugt unb fo ben Mlagcn bet ififctbc buci^ ben fortivä^tenbcn 3>t>ang jur

9lu8jd)cibung oon 3J(agenfaft abmüben roütbc. Jfbenfollä, bemetft „Moniteur Je

rArmee” (bem roit Cbigeö entncljmen), roäte cS ongejeigt, iletfud)c in gtöBctem

änagftabe but(^ eine längere ^eitbauet 5U mailen, um beftimmte SdiluBfolgcrungcn

)u erlangen, roelc^e — ob gflnftig ober nii^t — oon geogem 9!u^en roären.

(„Slrmeeblott.“)

— Gin ifltojeft jut Gtl)öl)ung bet 3)ianöotitfäI)igfcit bet 3clb =

Slttilletic. Ji’ bet itolicnifd)en Artillerie ift in jüngftet 3^it bet .»''»auptmomi

M. 0 . Glaoarino mit einem neuen ^toje(t gut Gt^öt)ung bet f^tjrgcfc^roinbigfcit

unb bet 3J(anooritfäl)igteit bet f^elbgcfi^iifc, jum uölligcn Siefeitigen beb Müdlaufed

unb jur befferen ®crfung bet Sebicnungämanufdjoften on bie Deffcntlidjtcit getreten.

2;icfeä ^irojeft ift [0 eigenatliget 91atur, bafj cä in lueitern Steifen befannt ju

roetben oerbient.

Um bic Mlanöuricfnt)igfeit bet italienifc^eu ®efc^ü$e unb f^u^troetfe bet j^lb-

Attillerie ju fteigetn, oljnc eine 9?ctmel)tung bet oorljonbenen ^ugpfetbc ober eine

Steigerung il)rcr ;iuglaft |)eroor}urufcn, fd)lugt bet italienifi^e ,^;>auptmann f^oU

genbeä oot:

fflcfdiüjc roic f^ul)troerfc bet älalterien vetlieren bic tlSrojcn unb fmb fomit

fänuntlid) jrocirnbrig, roobei bei iljrct Sonftru(tion batauf gcfcljeu roetben foll, bafi

fie forooljl jum 3,tot- alb aud) 511111 Müdioättb Ginfpannen eingerid)tet fmb. 'ilorber-

unb IDtittclpfctbe (ommen in ffortfoll, bogegen befteljt bie Sfefpannung pro ®efibü6

ober ffnlirroerf nub brei 'fjfctben, oon benen bob mittlere in bet C'fabel gebt. ®ie

93cfponnung ift bctait, bnfj cincb ober bie beiben feitlidien iflfetbc bem ÖSabclpfetb

N
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BOigcIpaimt lueitic» tbiinni, ums bei yoljliufgcti ober jon(tigcii engen 2etiain-

i|inberni)jen ju gcf(i)el)en Ijiittc; bie 311 biefem llmfpnnneu etforberlidje frf)eint

bein il*rojeflmad)cr gegenüber ben bntnnä 3U ev3ie(cnben 3!ortliei(en nidjt in iU'tvad)t

311 fommen. !Dic flvunbföbliti) nuf bao (ints uom önbelpferbc geljenbe

OQttelpferb »enuiejen, inöljrenb bns red)le '2ifeib einem ®ebienungotanonier alo

Ironbportmittcl 3ugei«ie{en ift, SJei ollen rfel^batterien, [oi»ol)l bei ben leid)ten

7>(Sentinicteni mie ben [dpoeren 9 ;(Sentimetern, tmrb bie 4lebiennngSmannjd)njt bc=

ritten gemndjt, rono burd) bie überfdjieficnbcn nur mit brei ^Jferben

bcipannten Wc(d)übc unb Suilf'Wftr' ermöglidjt luerben foU.

!öel)ujs ber ©injdiräntung bes Siürflnufeä ouj ein möglid)ft geringes Ü)inB nnb

um bie 3nonfpnid)nol)me ber Ünffete beim 5 (bitjjen l)erab3nminbctn, [djlögt bet

trpiibungsreic^c .^lauptmann iolgenbe X'.rffeten Monftruttion uot: bie Vofjctc (oll

aus Cber= unb llnttr=i,'affetc be(tel)en 2ic Cbctäiloffcte mitb bernrtig fonfteuirt,

bog fie burd) 3iuei turtc Üi'änbe unb eine Wabelrid)tmoftftine gebilbet ruitb. 35 icic

gonse Cber4'affete rul)t auf einet llnter=l'nffetc 3mi(d)en 'üotber: unb !ijintttpuffec

(0 sreot, bofi (ic 5mi(d)en ben lefteren auf bet Unter<l'affetc beim Sd)iefien 3urüd=

gleiten fann. 3üic Unter-i.'offetc felbft befteljt aus ben beiben SBönben, bie bie

Cber--4affete tragen, bet 4ld)fe, ben beiben ;)läbetn, bet Wabelbeidjfel unb ben oier

91äberjperrl)nten, meid) leitete als aulomatifd)e Sdjufjs unb 5ai)rbtemfe 3U bienen

I)aben. Die ',Puffer bet Unter Raffele finb noit bem «Spftem ättlleoille fouftniirt,

finb aljo mcl)rere auf eine «pinbel gereiljte elaftifd)e 'Dietallfd)eiben. 3ln bet

Vaffete finb ebenfo 4!ferbcfd)oncr nngebrm1)t, toeldje gan3 abnlid) ben 'i'nffetn nad)

iJelleoille’fdjem Sgftein finb. 41eim cd)iefien ift biefe Giabelbeicbfel bei ben 3,'affeten

ab3une^men, maS boburd) gefd)iel)t, baff fie aus ben 2eid|felfdiuben genommen niirb.

(^ileid;
3
eitig mit biefer llmgeftaltung beS gan3cn f^lbartilleriematerialS beob-

fid)tigt ber italienife^e .^auptmann eine an ber t^affete felbft angebrad)te 2ectung

für bie !üebienungsmannf(^aflen iuäl)ienb bcS (ycfed)teS. SieS beioirft er bobuteb,

bap auf Sic Slcbfe eiferne 'DlunitionSfaften gefebt loerben, bereit Sedel, noc^ oorn

oufgeftblagen, feft3uflellen finb. 'Uon ber '.’ld)fe Ijöngl loeiter in £d)amieren ein

£tal)lf(bilb h'tnb, bet beim aujgetlappt luirb, unb burd) ben 2etfel unb

biefen £tal)lfd)ilb loirb mm eine J'erfung für bie an ber 4nffetc arbeitenben

.Vlnnoniere ersiclt, bereu 2ettungSl)öl|c 1,5 m betragt, 4tei ben 'Ulunitiono= unb

fonftigen 'Ufagen ber ^elbbatterie, lueldie eilt gnn
3 analoges iMäbergeftell l)abeit,

finb oberhalb bet 3ld)fe .Maften für bie Vlufnaljme bet Slarttifd)en, tmtetl)alb bet»

felbeit fold)e für bie ®efd)offe aitgebradit. 3111c biefe .Vtaften loetbett uoit 41rlle=

uille’fd)en tjluffern getragen. 2urd) biefe (Sinriditung in ber Slonftruftion bet

iloffeten unb 3i>agcn crrcidit ber (Srfiitber gleid) beit 'Jlortl)cil mit, bop bie gan
3c

'DiunitionSauSrüftung ocrmelirt ift: beim TiGentimeteDÖefdjiUt 174 5d)tip, bei bem

uoit y fSentimeter 1 44 Hd)up.

ISiit Urtlieil über biefes 'f>rojetl geben 30 mollen, mtif; anberen .Mreifeit uot:

bcljalten bleiben; für uns genüge es, baffelbe 3Ut allgemeinen .ttenntnip gebrad)t

5U l)oben. („ 3lrd)iu f.
3ltl.: tmb 3''0 'Cffi3iete“.)
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— ilranfrri(i|. ,'>eibflmaiiöüct im ^nlirc 1884. lutd) tricgSminiftc»

rirllcg iCcfrct som 23. Januar inuibcn Mc !^lc)timmuiincn bc.^iiglicf) bcr btc4jäl)rigcn

.^;>rrbftnianösci bcfannt gcma({)t.

1. it orpHmaiiÖDcr. '^Innce-Morpä, tinb .vvac ba4 4. (Ile 'Jlianb) unb

17. (7ouIoufc) finb jur '^toinaljme bcc SnanöDer bcü ucreinisten Hocp4 innfil)alb

20 !2’agcn beftimmt, tuobci bie 3«* bec itonjentcirung uiib 2)iblo,(ining inbegriffen

ift. 4. lilocp4 mirb uom Olencral ^Icrd^eim, ba4 14. vom General l'emat

befcl)ligt. ^iefe beiben Slorp4 etabliren für bie fOianöuerjeit eine AriegStaffe, eine

i^elbpoft, unb crl)alten mni) eine (^Ibtelcgcapl)civSc[tion 1. ilinie.

2. X)ioifionbmanöDer. 3”< ^iuil'ionSi’erbanbc üben bme^ 14 2^agc bie

^nfontctieäItuppen=iCbirionen beb 1., 2,, 3., 12., 14., 15., IC. unb 18. lilorpb.

mit 9Iubna^me bet 6. Dioifion, mclc^c ben ©arnifonäbienft in Iflorib ^1. Jiic jroei

Jlioifionen bc§ 12. Jtorpb roetben mit einer fvelbpoft unb Hriegefoffe aubgeriiftet.

Hob vom 15. Aorpb nad) itorfifa bcta(i)irte Dtegiment fUt)rt feine spejialübungen

auf biefet 3nfcl no(^ einem eigenen, »om Slorpbtommanbo entroorfenen Programm nuS.

3. SltigobemanbDcr. Jm 5., 6., 7., 8., H., 10., 11. unb 13. Aorpb

werben bie Hebungen in bet Slrigabe oubgefübrt, mit 9lubnal)me ber in ^atib

gamifonirenben 17. unb 18. Slrigabe beb 5. Äorpb unb bet 51. unb 52. Srigabc

beb 13. Aotpb.

IDie nat^ lipon betac^irte 20. X;inifion fann il)te fHeferoiften niebt ein)icl)cn

unb füf)rt bebbalb no<b not bem Slbmarfrf) bet itruppen beb ju lipon befinblitben

14. ftorpb JU ben Xlioifionbmanöoetn befonbere Hebungen aub. Die in $aiib

ftationirte 6. unb 9. Dioifion nebmen an ben Wanöoem nicht tl)eil.

4. Aaoalletic^Stigabemanöuet. Hm bie HaoaUetie-Sürigaben für bie

ihnen im fiampfc bet Dioifion jufallenbc 9toUe oorjubereiten, führen aQe itaoaUeric:

Slrigaben, b. i. fomohl jene bet 9ltmee»Äorpb alb ber felbftftonbigen AaoaQerie:

Dioifionen achttägige ütanboer in bet SltigaOe nuo, ungerechnet bie 3oit jum $in>

unb dtüctmarfche. Hnabhängig uon biefen rein taoalleriftifchcn Hebungen unb unmittcl-

bat botauf folgenb nimmt auch bie jtorpb>itaoatlerie an ben 3<<fnnterie=31tanäoem

ihrer 9ltmee--Äotpb Slnthcil, unb jroat beim 4. unb 17. Sotpb je bie ganje ftaoallerit>

Srigabc; bei ben nur mit Dioifionen iibenben 'Jltmee^Hotpb loirb feber bet beiben

3nfanterie=Dioifionen ein Stegiment bet HaoalletieäSlrigabe beb Äotpb jugemiefen;

bei ben in Slrigaben übenben Sorpb erholt jebe JnfnntciiesSrigabc 2 Sbfabtonen.

(„France mil.“)
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3Me untönflft Dotlcnbcte 3)arfteHung befl flrieges, rocficr bie SBicbcrauf=

nc^tung befi !Teutf(^(n fNei(be6 bcrbeigefübrt mugtc bcn auf bie in

ber SnUte befl oorigen 3aE)rbunbcrtö oon Stengen beftoubencn Aämpfe jiirücf:

Icnfen, burcfi rocicfic bic ©tunblagen crrocitcrt unb gcficficrt loorben finb, oon

bcnen ouä ber Krieg oon 1870 71 mit ©rfolg auögefod)ten mcrben (onntc.

3e [ebbafter bie ©rinnerung an Jenes langjährige, opfermutbige Stingen

unter ^übrung bes großen Königs fub aufbröngte, um fo unabioeisiicber er=

fcbien bie SJerpfli^tung bes ©eneralftabeS, bemfelben nunmebr eine, auf um=

faffenber unb unparteiif(ber Queltenbenußung berubenbe ®arfteUung ber Kriege

griebri(bs beS ©rofeen ju roibmen.

3)iefes umfaffenbe Unternebmen roirb in erftböpfenber SBeife nur bann

burcbgefübrt mcrben (Bnnen, roenn bemfelben bie S^ilnabmc bcS beutf(ben

SSoIfcs entgegcngebracbt roirb.

©8 fäme oor Slllem barauf an, ba& 33ebörbcn, roiffenfcbaftlicbc unb ga=

miliemiterbänbe foroie ©injclnc geneigt roärcn, babci bülfreicbc ^anb 5u leiftcn,

inbcm ftc bic in öffentlitben unb gamiIicn=3IrcbiDcn, foroie im ©injcibcfib bc--

finblicben Scbriftftücfc, Karten unb ^länc, roeicbc fub auf bic erroöbntcn

KriegScrcigniffc bcjicben, forocit biefcs SWatcrial noch nicht in ber Literatur

^erroertbung gefunben bat, bem ©cncralftabc jugänglicb machen.

3n ben gäUcn, roo eine Icibroeife Ucbcrlaffung ber Urfebrift nicht tbun=

lieh erfcheinen folltc, roirb auch bic einer Slbfchrift, bei gröberen Sammlungen

bie 3uftrQung eines SScrjcichniffes ber oorbanbenen Quellen ausreichen.

Die friegsgcfchichtli^ 3lbtbeilung bes fflro§en ©cncralftabes ju 93crlin

roirb jebe ju obigem 3'DMf ““ f'* gelangcnbc 3>*k*'bung innerhalb ber gc=

ftclltcn bem ©igentbümer roicber jugeben laffen.

3n biefem Sinne richte ich an alle diejenigen, roelche gcfchichtlichcS iÖla=

terial oorgcbachtcr 9lrt in 33crroabrung ober Sefih hoben, bic Sitte, baS in

9tebc ftebenbe Unternebmen nach Kräften unterftühen unb förbern ju loollen.

Serliit, ben 4. 9Bnr} 1884.

der ©bef bes ©encralftabcS ber Slnnee.

gcj. ©raf oon SDloltfc,

0enetol'5e(l)nmr|c()aU.

9!«u« WU. «WHer. IBM. Wol.^etl. 26
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llrtirr bir ^rliatibling ^rr PaUfm liri litn lrn|i|ir«.

II.

®cr flompagniet^ef oor oUem jebe Hebung mbglicbft }u oermeiben,

bei ber bie ®eroebre 3<baben leiben fönntcn.

'Jlor iebem «(biefeen mit fcbarfen ober '^Jlobpatronen ftnb bie SSkffen

genau innerli^ }u reoibiren, um 3(ufbmubungcn ober gar $(apen bes £aufefi

ju oermeiben.

50ei ber 6bar9*n>ng ift alles iReifecn unb f<barfe Rlappcn mit ber Kammer

ju unterfagen. gemer ift ber ©ebraurf) ber Si^rung auf bas allcrbringenbft

notbioenbige SKofe ber Selcbrung unb Hebung einjufcbränfcn, ba bie leitbt ab=

nubbare 3icbcrungSrippe in ber iZbat auch bei oorfdiriftsmäbiger ^anbbabung

bes Qeroebrs nodb immer ber rounbeftc 'flunft unferes 3d)lo6metbanismuS ift.

3^as Heben ber Gbarginmg mit gallenlaffcn ber Grerjirpatrone roirb

bejfer unterlaffcn. iBei ber Hna^lfamteit unfcrcr Seute ift cs unoermeiblid),

ba§ beim fpötcien SBiebergcbraud) ber 'llatronen in einjcincn göBcn Sanb

unb fleine Kiefclc^u mit cingelaben werben, rooburcb bann ^crbrüdungen ber

^Blcffingbülfcn, Stbrammcn auf ber Sammcrbabn unb — toas bas fcblimmftc

ift — 33efd)äbigungcn bes 'Hhmbftücfs unb bes 9tuS 5ief)crcinftricbs cutfteben.

Söill man bas goUcnlaffcn ber ^ktronc üben, fo bst man bie beftc ©etegen;

beit bnju auf bem Sebeibenftanb. ®ort ift cs ganj glcicbgiltig, ob bie $ülfe

in ben Sanb fliegt; fic inirb ja naebber botb ins SBaffer gcroorfen.

Mommcit bei einem ©ciocbr loicberbolt 'üerfager oor, fo ift biefes ©eroebr/

fo wie mid; bas anberc, in melcbcs nacbtröglicb bie ißatronc eingclabeu lourbc,

unoerjüglicb und) ber Slütbfenmaeberci }u ftbaffcii. ®ie älcrfagcr liegen nöm:

lieb bsufig nud) am ©eioebr, ebenfo bsufig wie an ber iDIunitiou. ^ei einem

ilerfud)ofd)ieBeu in Spanban ift ein ganj bebentenber 'Brojentfab aller oon

ben ifruppen abgegebenen ^Jotolocrfager jum Sdjub gcbrad)t worben. 3>ie

gebier beS ©ewebrs, welche }u iüerfagern fnbren, Tuib öufeerft mannicbfaltig.

^egelmäbig liegt bie Hrfadjc barin, bab ber 3cblagebol5en aus irgenb einem

©runbe nicht mit ber nötbigen ©cwalt gegen ben öoben ber 'ipatrone feblögt.

fflriffc mit anfgepflanjtem Seitengeiocbr bnrfcn nicht geübt werben. 6s
entftebt babureb eine tJoefernng ber Oberringfebraube. ®er Cberring fipt

bann fcblotternb um ben Schaft, wobureb bie 'firaitfionsleiftung wefcntlicb be^

einträebtigt wirb.

3?cr ftompagnieebef fontrolirt bie fHcoifion ber SBaffen. .^licr ein 9ßort

über bas 5lacbfebcu bcrfelbcn. SDIan barf niemals oon oben in bie 'JDlünbuiig

bineinfeben, um bie Sauberfeit beS ©ewebrs }u prüfen, fonbem nur, um ein

etwaiges dlunbpubcn ber erfteren }u fonftatiren. X^as leicht opbirenbe Gifen
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}eigt bei betn fcbräg in bie iOiünbung einfaQenben Si^t ftcts einen rötblicbc»

®<bimmer, ben mon beim ©ebrou^i bes fefir ju empfefitenben Seclenfpiegcis

ni(bt bemertt. üJlan mürbe aifo bem iDlonne unrecbt tl)un, rooUte man ibm

einen SBorrourf madbcn, unb man mürbe ii)n aufeerbem oerleitcn bie imünbung

}u pujen, um bafl nSebfte aHal ber 'Jluge ju entgeben.

9Jo(btbeiIi9 für bie ©eraebre ift auch ber periobifcb roieberfebrenbe fflc=

roebroppeK. ®r febt norauS, bafe bie SLiaffen ni(bt löglitb renibirt roerben.

35enn mo bies, roie eö ciiijig richtig ift gef^iebt ba ifl ber ganse Slppell

unnötbig. Sßerben bie ®rroel)re ober nicht alle 2^age bureb ben Dffijier nai)--

gefeben, fo erlahmt rafcb auch bie S^ötigfeit ber Unteroffijiere in biefer SHicb»

tung, unb natürlich noch mehr bie bes gemeinen iDianneS. X)a8 ©emebr

ftebt bann bie ganje SBoebe beftaubt unb momögli^ oerroftet in ber Stü^e,

bis ber Sonnabenb tommt unb mit ihm ber ©eroebrappell. 9?un finbet ber

iUJann immer ein äJlittel Sebmub unb SRoft }u entfernen, unb rcenn er ben

Sauf fcbmirgeln füll, ü'amit aber ruinirt er bie Salfentanten unb aufeerbem

fmb in ber 3'oifcbenjeit natürlich bie SHoftgniben febon fertig. 9llfo fein ©e;

roebrappell, fonbern tägliches 9lacbfcben. 3n biefer ^inficbt muh nochmals

an bie ©emebre ber ©anbroerter unb Surfeben erinnert merben.

3n ^Betreff ber oorfebriftsmäbigen fRcinigung ift junöcbft für eine facb=

gemäße 3nftruftion Sorge ju tragen. 2Bir hoben febon früher gefeben, bafe

bns mas ber Solbat }u biefem 3roecfe miffen mub, unenblicb rcenig ift.

Söefibt bie Äompagnie aufgeroeefte Seute, bei benen ber ^terfueb c'oer geiftigen

SBeiterbilbung ni^t ausficbtslos erfebeint, fo ift c3 gemib gut unb febön, menn

biefe über bie einfeblägigen fragen ganj eingebenb unb betailirt inftruirt

roerben. 9D2an belehre foldje Seute über 3™^^/ Gigentbümlicbfeit, gunftion

unb 3itcincmbergreifen aller einjelnen Steile, erläutere ihnen bie am bäufigften

oorfommenben Jeblcr, ihre Jlennjcicben, Urfacben, unb ihren Ginflub auf bie

^räcirionSlciftung, enblicb auch ihre Slbftellung, leßteres am heften, inbem man

ihnen in ber ?Jücbfenmacberei bas 3trlcgc>t bes ©eroebrs unb einige ber baupt=

fäcblicbftcn SHeparaturen oormacben läbt. Stellen ficb auf bem S^eibenflonb

Unregclmäbigfeiten bfro“6/ fo Joigo "'on biefen Seuten, menn es angängig

ift, an Crt unb Stelle bie oorbanbenen unb überjeuge fie proftifeb

oon ihrem Ginflub auf baS ^unftioniren ben Sebtobmeebanismus ober bas

Scbubrefultat. Gin intelligenter Dffijier fann auf biefe SBeife febe Scbieb=

Übung ju einem 93clebrungsfcbieben geftalten, unb bie Seute roerben babei un:

enblicb oiel mehr lernen, als bureb oDes 3nftruiren auf ben Stuben. 92ament=

lieb ben Unteroffijier^Grfab empfiehlt es {ich ouf biefe SBeife ju tüchtigen

Sebrern btranjubilben. 3)er groben 9Jlaffe ober mub mon nur bos 9Jotb=

roenbige beibringen, unb fte nicht mit Details überloften. Sie roürben fie

boeb nicht oerfteben. Unoerbautes 3öiffen aber richtet in folcben Köpfen Un=

heil on. SBenn bie Seute gorniebt miffen, bob man bos ©eroebr auch aus

einauber nehmen fann, bann roerben fie oon felbft nicht baronf fonnnen. So
2G‘
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aber f)aben fic etroas baoon oerlautcn ^5rcn, unb roenn e« nun einmal

orbentlid^ geregnet bfil/ bann loollen fie i^r Gieroc^ re^t grünblic^ reinigen.

Ginc unberoai^tc Sicrtelftunbe benubt bann ber Solbat um fidb fein ®eroel)r

Dor5unef|men. SDic 3<^rauben aber geben bem 3)aumcnnage( ni(^t no^i, unb

ben St^raubenjieber ^at ber Unteroffijier eingefc^loffcn. 3^er 'JDJann ^olt

nlfo fein I^afc^cnmeffcr beroor, unb beginnt mit biefem bic Sd)raubeneinftri(bc

5u bearbeiten. JScnigftens finb bic maifcnbnften Sef(böbigungen berfelben

auf anbere SEBcife garnid)t ju erdären. 9lIfo nur bafi ^Jotbroenbige inftruiren,

ba6 aber grünblitb. ®ic eingebenbe ®elcbnmg ber Untcroffijierc bureb ben

Sücbfcnmacbcr ift oom Sataillou in bie .§anb ju nebmen. Xer Äompagnic:

cbef mu§ bie Snftniftion ber Ccute redbt bSufig bureb bie Cffijicrc reoibiren

(affen, bcjicbungöireifc fieb fclbft bnuon überjeugen, ba§ biefelbc jroeefmäfeig

gebanbbabt luirb. ^aju gebärt au^, bab bie ficutc über bic cinjelnen Seblob-

tbcilc unb ibr 3>'fainmenroirfen niemal« an ber ,^anb ber ©cbraucbögerocbrc

inftruirt loerben. ^tierju ift ftets nur bafl aufgefebnittene Scblob }u oerroenben.

Sßon ber 3nftruftion fommen mir jur '^ubftunbe. ^ie ©eiuebrc fteben

braufecn in ben Stüben im SBintcr bei einer 3'empcratur oon nur menigen

(Mraben. Unfere fleinen eifcnicn Defen uerbreiten eine jioar rafeb oerfliegenbe,

aber febr inteiifioc ^ibe, fo bafi in ben Slbenbflunbcn häufig eine ganj enorme

J'cinpcratur auf ben Stuben bcitfibl- ®'rb nun bn« ÖJciocbr bereingebolt,

fo mnd)t e« einen jöben Xcmperaturioccbfel bureb, bem bonn gleieb ein jmeiter

folgt, loenn e« loieber bii'ouögetragen loirb, ein SfiSctbfel, ber oom aKcroer:

bcrbliebfien ©influb ouf baffclbc ift. SDcr Stbaft, ber roomöglieb oon ber

'Jinffc braiibcn noeb fciiebt ift, loirft fid) unb jiebt ben üouf frumm; bn«

ületall bcfd)lägt unb febioibt trob ollen 9lbroifd)en« immer roieber naeb. 2Birb

nun ein fo bcfdtlngene« fficrocbr roieber in bie Stube geficllt, fo bilben fteb

über 9!ad)t 'Jlofiflede, bic boeb minbeflcn« bi« jum nöebftcn 9lbenb ftebeu

bleiben, unb ber Sliifab 5ur ^Hoftgrubc ift fertig. I'ic ffleioebre bürfen olfo

nur entioeber in einer gönjlitb ungebeijtcn Stube, ober ober im Corribor

gereinigt roerben.

'JÖo bei einer Hompagnie bie 3lnorbmmg getroffen ift, bofe bie 'ßubflunbc

eine ganj beftimmtc 3^'* bauert, j. 9t. 9lbcnbö oon (5—7, ba müffen bie

(53eincbrc juerft gereinigt roerben
;
ber (Heft ber 3eit ift bnuii ouf bic 3nftanb=

febung be« 3lnjugeö ju oerroenben. Slnbernfall« (ommt e« ju bäufig oor,

bnjj bic \leutc gegen Seblufe ber Stnnbe immer uotb an bem fdbon fnubern

Öeioebr berumreiben unb bfrumtoifeben, blo« locil c« uoeb nidjt 7 ift. 9llfo

ba« öicroebr glcidj ju 9teginn ber Stnnbe oerforgen. SBcnu cö nitbt febr

fcbledjtcS 9Bettcr geroefen ift, ober au« bem ©croebr gefeboffeu lourbc, beftebt

ja bie ganje 9lrbeit nur barin, bojj man i!auf, Stblob unb Sd)oft öiiberlitb

nbroifebt, bn« 2Öergpolfter einmal bureb ben Siniif jiebt, unb mit bem Ccl=

lappen über bie ÜJietnlltbeile bioföbrt. Ätenn jeber 'JJlann einen :&oljftorf

befibt — roa« bureboti« ioünf(ben«roertb ift — bann bauert biefe 'fJrojebur
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je imc^ bei' ©cfc^i(ftid)fcit ber Sciitc 5— 10 'Uliuutcn. Smuic bic (Mcii'cf)vc

rein finb, idouoii fic^ ber 3luffid)tfü^renbc überjciißt, fmb fie (ofoit quö bei

^anb ju ftellcn. 31iditö ifl fd)re(fli(^er, als bns mcd)anifc^e, gebauteidofe

uiertelftunbenlange ^crumarbeiteit an einem @eive[)r, an bem cigentlid) gar=

nichts me^r ju Ujim ifl, Icbiglie^ ber ijJiibftunbe ju :üiebe, mobei bann n)o=

möglich mx^ jeben 9lbenb bie St^lofdbeilc jerlcgt roerben. Ginc foId)e obenb:

lic^ 5Hefrutcn:'i<ubf(unbc ift fcblimmcr für bie @eiue[)re, als lucnn fie einmal

oierje^n 'Tage lang garniert gereinigt merben.

Ten auffidiisfüfircnbcn Unteroffisieren muß ba6 Öefü^l ber i'erantroort:

lic^feit für it)re Tt)ätigteit rei^t nal)e gelegt roerben. 9ßo immer ein Weroe^r

unter ben 9lugen befi UnteroffijierS befc^bigt roorben ift. ba ift biefer mit

bem betreffenben tölann jufammen ju beftrafen. Tiefe ftete töeauffic^tigung

ber Seute bietet fid)erlid) in it)rer prafti[d)cn Turcfifül)rung gröfeerc Schmierig:

feiten, als eö auf ben erflen 931i(f fdteinen tönntc. ‘DJamentlid) im Sommer,

roo mitunter bis jum Sonnenuntergang gcfifioffcn roirb, unb bann immer

nod) Seute jum Söleifud)en auf bem Se^eibenflanbe jurücfbteiben. Ta fommt

manchmal ber beron. unb cs ift beinahe finflcr, ef)c ber einjelnc

iUlann enblidi jur fHnbe fommt. f^inbet nun nod) am anbern Tage eine

Uebung mit ißlagpatronen fiatt, fo liegt bic ätcrfucbuug für bic Seute nabe,

fi^ bent mal baS Cbcrocbrrcinigen }u febenfen ; es roirb ja morgen bod) gteid)

roicber f(bmu()ig. Taju fommt, bajj ber Sommerbienft fo }ablreid)e 9lbfom=

manbirungen oon Unteroffijicren ju ben ocrfcbiebcnftcn Söefcböftigungcn mit

ficb bringt — namentlicb in ben groben (flornifoncn — , bafe bie flompagnien

häufig ben bitterften ÜKangcl on biefer GborQc leiben. Tie Sache ift alfo

fo einfach oitbl- Trohbem muh an jroci gorberungen unbebingt feftgebalten

roerben. ©rftens: bab fein Öerocbr, aus bem gcfchoffcn rourbc, ungereinigt

über Stacht fteben bleibt. Tic '^Julocrrücfflänbc finb ganj auberorbentiid)

I)i)groffopifch unb jicben jebe geuebtigfeit aus ber Suft fofort an fid). 28o

ein Sauf Sioftgruben aufrocift, ba ift er ficherlich öfters nidbt jur rechten 3cit

ausgcroifcht roorben. 3’®eitcns; bab biefe Sfeinigung ftets nur unter SÜufficht

gcfchiebt- SSic bie Rompagnien fich baS einrichten, ob es fid) uicUcicht cm^

pficblt, geroanbte ©cfreite unb ältere Seute an ber 3nftruftion burch ben

öüchfenmadjer Tbcil nehmen ju laffen unblbanu mit autoritatiocr Utollmacht

ausjurüften, biefe gragen mürben uns b'cr }u roeit führen.

Sluf bic SÖJabregcln folgt enblid) bic Strafe. Tab biefe aber aud)

roirflich immer eintritt, ift eines ber rocfentlichften 'Dlomentc für bie Grhaltuug

ber SBaffen. ©s finb ja über bic Söcbanblung berfelbcn ganj beftimmtc 2ic=

fehle gegeben. 2Bcr gegen biefe äkfehlc honbelt, i)'t ungchorfam, unb für ben

Ungchorfam mub er gefabt roerben. Sßenn bem tDiann aud) nur ein cinjigeo

'Dial eine falfchc .öehanblung feines ©eroehrs ftraflos burchgegangen ift, bann

hat er gelernt fid) über bei'tehenbe 'llorfchriften achtlos hinroeg 5U fehen, unb

bamit fällt unfer ganjes ©rjiehungsfpftcm über ben Raufen. 9!ur bann fönnen
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au(^ lolt^c 'J)Ii^[)anbIunQcn unterer SBaffeu norfommen, luie fic Iciber garniert

feiten fmb. Dem Kerfaiter tom einmal ein ©cine^r in bie .§Qiib, bei bem

ber Sauf fo uerbogen mar, ba& man bic Slrümmc mit bloßem 9lugc (eben

fonnte. ©ö flellte fidj t)<‘''ouö, ba& ber '3Jlann, bem bicfcö ©emebr gehörte,

im STJauboer jur Sagagc tommanbirt mar. 9luf bem 93agageroagcu aber

batte er feinen ibm fo recht bequemen £ib finben fönnen, unb fo batte er

benu fein fflcmebr quer über bic floftenroänbe bcö 2Bagens gelegt unb r«b

barauf gefegt. SBenn man aHerbingö bic 9teoifiona=Dablcauf ber 3Boffen=

Cffijicrc ftcb betrachtet, unb barin, roic fchon früher angeführt, finbet, bafe

faft bic Hälfte ber Otetoebre Spuren oorf^riftSmibriger 93cbanblung jeigt,

bann erfchrieft man freilich oor ber Üflaffc oon ®eftrafungcn, roelchc notbroenbig

loerbcn. Das loirb aber rafch anbers roerben. SBenn bic Seutc nur erft

feben, bah 'uit beuffleroehren bitter ernft genommen mirb, bafe jebc, auch

bic imbcbeutenbftc 9luöfchrcitung empfinblich unb ohne 9luönabmc geabnbet

mirb, bann roerben biefc Slusfehreitungen fwh t>alt) auf gans oereiujclte SäUc

rebujiren. Gö müßte bo^ rounberbar jugeben, roenn man binftchtlich ber 8c=

hanblung ber Öeroebre bic 93eachtung ber beftebenben Storfchriften nicht ebenfo

crjroingen fönntc, roie in jebem anbern Dicnfl5rocigc. Ginc SBaffcn:9tepara=

tuiiSommiffron aber, bic mit gröhtcr Sachfenntnih, mit ooUfter Eingebung

unb mit aucsbaucrnbftem Jlcih an ber flonferoirung ber Waffen arbeitet, unb

bic in biefem roichtigen ifSunft oon ben Äompagnien nicht mit ber öuherften

Äonfequen} unb im oollcn Umfongc ber Diöjiplinarftrafgcroalt unterflüht roirb,

bie bat alle iUlübe unb allen f^lcih umfonft aufgeroenbet, fic „fchöpft inö ledc

Jafe ber Danaibcn."

Die Sache bat aber noch einen Isafen. Unb biefer ^afen befteht barin,

bah bie (t)eroebr:91ationole burch ben Schieh=Unteroffi}ier häufig in burchouö

ungenügenber SBeife geführt roerben. SBenn man einen S^blfr finbet unb

ben betreffenben iDlanu b<^’^auöjicbt, fo ift bie ftcreotppe Slntroort: ,,^err

Sieutenant, baS roar fchon, roie ich bao ©eroebr befam." ^arbert mon nun

beis Slotionalc unb fchlögt nach, fo f'oht >nan geioöbnlidj auf ben erften .ölid,

bah baffclbc nidjt furrent gehalten ift. SlUgemeine ®cmcrfungcn, roic
; „Schaft

fiarf beftohen. Sauf mit Sloftgrubcn," bic fegt leiber auf alle unfere ©croebre

paffen, bilbcn baö ganje SOlatcrial, aufl bem man eben garnichts erfeben tann.

SJlan muh ben üKann alfo laufen laffcn. Gin forgföltigeö jübren ber 92a=

tionale ifi baher ben Unteroffijiercn sur ftrcngften ^^flicht ju machen. 3eber

Jehlcr, ben ber SBaffcn^StcDifioue-Cffijier mit bem 3afah „Moiiituni’* bc=

jeichnct, ift unocrjüglich einjutragen. Die flontrole bievüber liegt natürlich

beim flompagniedjef. Dicfe fiontrole, foroic überhaupt bie Crieutirung über

ben 3aftanb feiner SBaffen, roirb bemfclben febr erleichtert burd) bie fHepara=

turjcttcl. Dicfe 3ottel unterfchreibt ber ,<lompagnied)ef, ehe fic nach btf

Sfüchfeumacherei gelangen. 'Hlöd)te er cö nie thun, ohne fic fich uorber genau

burchjulcfen, unb fich t’o> t’on fjobtorn, bic auf oorfchriftciroibrigc Sfcbanblung

Digitized by Googl



407

^iiibculcii, eine furje 9Jotij 511 machen, .^ier ift ber ijJuiift, luo ber flono

pagnicc^ef ben '2Baffen:9(CDirtoiiä:Cffi}tercn roirffom in bic .^änbe arbeitet.

2!ic Stufgobe biefer legteren beflcl)t nic^t nur barin, bie ©ciDefirc oor

Schaben ju beioa^ren, fonbern namentlidj barin, geiler rerfjtjcitig'aufjufinbcn

unb abjufIcUcn. 2Bir fönnen foinit i^rc I'^ätigfeit als me^r tec^nifdjer 5Jatur

^icr übergeben. 9?ur eins möc^ite noc^i ficruorgc^obcn tterben. 3)ie cinjelncn •

monita, bic bei ber JHcoifion notirt rcorben finb, finb non bem ötteften SBaffen»

91cDirion6:Ofirjier in ein fflefammtMiionitura jufommen ju ftcUen unb bem

S3ataiQonS:Jtommanbeur jur jlenntnignabmc uoriuiegcn. Ginc 92ebcncinanber:

ftellung ber monita ous längeren 3titubfc§nittcn geftattet einen ficfy;rn Ueber:

blid über bie 33e^anblung ber iJöaften in ber ganjen J^rnppe.

Der 33ü(^fenmad)cr, rcenn mir ebenfalls oon feiner tet^nifeben 3trbeit

abfeben, forgt für bic Snftruftion ber Untcroffijicre. Dicfc 3nftruftion loirb

Dom SataiUon bcfoblcn unb erftredt ficb ouf genaufte Rcnntnife bcs ©eroebrs,

3Iuscinanbcrncbmen unb auberorbcntlicbe fHcinigung, foioic ouf bic oorfommenben

gebier unb beren 91eparatur. 3m Slllgcmeincn bürftc es genügen, locnn

biefer Unterri^t monatlicb ein bis jmcimal ftattfinbet. Gin Offijier ift }ur

Sluffübt )u fominanbiren.

Der SataillonS:Jlommanbcur enblid) b“* Qcfammtc SBerant-

loortung für bic ®croebre feines DruppentbcilS; auf ®runb ber monita cd

löit er ctroo notbroenbig febeinenbe Sclebrungcn unb 3Wa6rcgcln. ^aupt=

fäcblicb ober ftügt er bic SBaffcmfHcDirtonSjDffijierc, unb leibt ihnen babur^,

bo| er ftets mit feiner ^erfon bintcr ihnen ftebt, bic gaujC Slntoritöt, inclcbc

biefe öcrmöge ihrer Stellung unb ihrer Gb<t*^0f b“6eu.

a)lö(btcn bie oorftebenben 2lusfübrungcn baju beitrogen, ba| man biefcin

roiebtigen Dicnftjrocigc in roeiteren Rrcifen ein gröberes 3ntcrcffc entgegen^

bringt. Die SEBaffen feines Druppentbeils mit treufter unb liebcnollftcr Sorg=

folt }u erhalten, ift heilige Pflicht febes Offijiers. Sic finb ein tbcurcs ihm

anoertroutes @ut, unb in ber Stunbe ber ®cfabt foU er ficb ““f f*e oer-

loffcn fönnen. 158.

Les nouvelles Defenses de la France.

1 . Paris et ses fortiflcations 1870— 1880.

'Don V. §iOt(l.

IV.

2Bir nehmen an, bafe mir an ber ®renje gefcblogen feien. 9Iacb unferer

ainficbt ronre in biefem gallc ein iRüdjug auf ifJaris, flott notbroenbig ju fein,

roie baS iSlac ültabon im 3sbee 1870 geglaubt bot, oielmebr ein gehler.
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28ärc üKac 'JDlo^on ein rirfitiger 3clbf)crr getoefen, t« böltc er bic ?iogcfen

oerlbeibigt. ''Jlad) einer abermaligen 5lieberlage mufete er auf Sangres unb

l'ijon abfdnnenfen, um ben jeinb oon ber ^auptftabt }u entfernen unb, fallfi

berfelbc troßbem auf 'fJaria marfeftirt roöre, feine unb feinen Siücten

ju bebrofjen unb fo ifJaria ju geftatten, feine 3<crtl)eibigung unb' eine neue

9lrmee ju organir«ren.”)

flünftig mürbe ber fHücfjug auf ^aria ein nod) fc^roererer geiler fein ala

1870, benn man mürbe bafm nid)t mic bamala eine bemoralifirte, oerjroeifeltc

airmee ala ©ntftbulbigung f)aben. 9Kan müfite im ©egentbeil ben geinb auf

®ifon unb 2t)on b'njiebcn unb i^n fo möglicbft rocit oon feiner Cperotionä=

bafia entfernen, fobafe er auf biefe Seife gleid)}eitig burtb 'f^ria unb bie

©renjfeftungen bebrol)t märe. (Someit biefer fHüctsug für bie ganje franjö=

”) Sir fmb aud) beim beften Sillen auber Stanbe, ben ^errn

iPerfaffer ju oerfleben. Sae bc>6 t baa, Sae üHabon bötte bie 93ogefen oer-

tbeibigen müffen. 3)er nörblicbe 2^cil ber Ülogefen ift bei feiner Dcrbältnife:

möbig groben Segfamfeit 5U einer 'Hertbeibigung in bem oorauemtlicb ge=

meinten Sinne, nämlicb }u einer aSertbeibigung ber ©ebirgabefiieen, roenig

ober gar nid)t geeignet. 92acb bortbin aber jog ibn ber Slufmarfcb beä beutfebe»

Öeereä in ber feinblicbe J&eer ift ein SDlagnet, beffen Kraft nid)t

JU paroUfiren ift. Die „SBertbeibigung ber ilogefen" ift eine ber beliebten

franjöbfcbfn ^tbrofeiO bie, meil fte einen geroiffen Klang hoben, in bie Seit

gef(bleubert merben, ohne fub SRe^enfdiafl oon bem, maa fte oorfteüen, ju

geben. 6ine aiertbeibigung ber Sogefen ift benfbar nur in bem füblitben

Dbeile, unb auch mieber nur, menn baa Durdljugaterrain ibrea nörblicben

Dbeilea burtb eine anbere ftorfe SHrmee gebeeft roirb, bie jener bie glanfe

fubert.

©egen ben ©ebanfen einea 91ü(fjugea auf fiangrea unb Dijon lägt ficb

on fub nitgta einmenben. 93ebenfen mir aber, bag Sörtb om 6 ., aSionoillc

unb aBara=Ia:Dour erft am 16. unb 18. 91uguft ftattfonben. Sar man am
6 . gcfcglagen, mo man bic .^nuptarmee bfllid) oon 'Heb notb intaft rougte

refp. glaubte, fo fonnte ea in ber Slbfugt 9)lac SDlabon’a, unferer Snficbt

nach, cinjig unb allein nur liegen, nad) biefer 3lrmce b>n auajumeicben, um
eine 9?crcinigung mit igr ju erftreben, jumal eine foltge non nornberein in

aiapolcona Ißlan gelegen botte unb nur mobl bureb ben %tormarfdl ber beutfeben

airmeen oerbinbert morben mar. (Sin Stüctjug auf Üangrea unb Dijon, c;c-

jentrifd» mic er mar, fom einer oöUigcn Drennung ber beiben grogen ^>eerea=

tbcUc gleitb unb nerfebte ben ©egner oon Snbeginn be6 gclbjugca an in bic

fpejictl in biefem galle niegt boeb Otoug anjufd)lagcnben 93ortbeile ber inneren

fiinic. 3nmicmcit tbatfätblicb 3Jlac Sabon eine iWereinigung mit 91ajaine

im aiuge gatte, moUcn mir nitgt mciter ergrünben, fo menig ala mir untcr=

futgen rcollen, ob ca notgiocnbig roor, feine 3lrmec biä (Sgülona jurüdjufübren.
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fifcftc 3lrmcc oormtoßcfe^t ifl, löfit ftd) bngcgcu mciiig cimuciibcii. Xcr Uc6cv=

fc^cr.) Gfl ift in bcr 3?ormiöfidjt bcr Snjicöungöfrnff non 'fniio mif bic

Slrmccn in bcn ^Srouinjcn, bn§ bcr bcutfc^c Sc^riftftellcr, cntgogcngcfcfet jn

bcr aJJcimmg bc6 ficrrn 2^enot, mit SHcc^t behauptete, ^ariö mürbe einen

oerbcrblichcn Ginftufe auf bic Semegnngen ber franjöfifehcn 3(rmce aufiüben.

Sc$cn mir trohbem aber bcn 3all, ba§ bic fraiijörifthc Srince auf ^aris

jurüefgeroorfen morben fei. iTann inüfetc alicrbingö bcr fominanbirenbc @cnera(,

um bic Ginfd)[ie6uug bcr ^auptftabt }u hinbern, hier eine Sd)Ind)t liefern,

aber immer bod) nur unter 'ffiabrung feiner JHücfjugölinien. iCic feinbliefie

3lrmcc mirb mit SDln^t, mic cö lenot annimmt, in bem Slbfcbnitt jmifchen

Cife unb ÜJlarnc bebouchiren. (95Jarum gerabc h<te, bei fo ungünftiger Sage

bcr Sterbinbungen? Xer Ueberfeher). 3lber roie mirb fich bic Ginfchlicfeung noU:

jiehen? J'aö ift eine grofec unb fd)roierige Streitfrage, bie angcnfthcinli^ non

ben Urnftönben unb befonbere non bcr Störte bcr beiberfeitigen Slrmccn

abljängen mirb.

ÜJlon mirb mit bcr Ginftf)lie§ung nur porgeben fSnncn, nad)bem eine

grofee S(hlacf)t bie franjofifebe Strmcc in bas 3nncrc nnn SJaris jurüdgebröngt

bot. Sollen mir nun, uns Icbiglid) an bic Stclagcrimg bcr Stabt burd) bic

Xeutftbcn bsitenb, mit 2enot fagen; iDlan bot im 3abrc 1870, als bcr Um=

fang oon S^aris eine 9lusbcbnung uon fo unb fo oicl Slilometern bottc, fo

nnb fo oicl SDlann gebraudit, um baffelbc }u cerniren, alfo mufe mon bei

feinem gegenmörtigen Umfange fo unb fo oiel IDlann gebroutben? Unter fol^r

Storausfebung mürbe man finben, ba& bic gefammtc beutfebc 9lrmce ju

biefer Ginfcbliebung notbroenbig fei unb barous bcn Stblub jicben, bob eine

Gernirung oon SJoris fünftigbin überbaupt unmöglicb, bie §ouptftobt uncin=

itcbmbor fei.

Sold|c matbematiftben Seblubfolgcrungcn finb bcn ^erböltniffcn im Äriege

gegenüber inbeffen roenig ongebraebt, unb mir tonnen nicht beabfiebtigen, un=

fere l^anbslcutc in eine Sicberbeit einjnmiegen, mclcbe eines S'ages ihnen ocr=

berblicb fein tönntc. Siebenten mir, bab bic Stebingungen nid)t mehr bic

gleichen finb mic 1870. 2'ie T>cutfcben, mclcbe überjeugt maren, bab ‘?onS

fteb überhaupt nicht oertbeibigen, fonbern ftcb firads ergeben mürbe, hotten

nichts bamals für eine Sklagcrung oorbereitet. Slls fie ficb in ihren Grmar:

tungen getäufebt faben, mubten fie, nm ihren Singriff beginnen ju tönnen,

erft ihren StclagcrungStrain ermarten.

3n einem tünftigen Sriege bürftc bos anbers fein. X'ic Scutfeben befiben

gegenmörtig bcn bentbar gröf)ten StclagcrungStrain, unb biefer i^art befinbet

ficb, flott mie bamals meit uon unfcni fflrenjen im 3>'oern J'eutfdjlanbs,

heutigen iJageS auf nnferm eigenen Öcbicte (.sic!) in 2Seb unb in Strob=

bürg, mas fagen mill, bab bic Stelageningsarbeiten mit .llraft unb ohne S3er=

jögenmg merben geführt merben.

X'k aUetbobe, meldje bic Xeutfeben befolgen merben, mirb ohne ^roeifel
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biird) bic 2lit bi'ö Sibcrftanbcö, lofldjctt mon i()ncn cntgcgcnfföcn roirb, bc=

bingt lucrbcit, ober crftca Uutcnic^mcn luirb not^iucubigcr SBcifc borin

befielen, bag ftc ftd) in bem 2Ibfc^nitt jtnifdien ü)hriic unb Cifc feftfegen uiib

iia^ ÜJögli^fcit U)re Shlcfjugslinic ficfiern, inbem ftc fu^ biefer beiben

bebienen, um i^rc 9f9'i' b'c 91n9nffc ber 5“ fcfeüBcn.^*)

Sit^ uom erften Moment an rote 1870 auf bem ganjen Umfange unfercr

Cnceiitte nusjubcfincit, roörc itt Öegenroart ber bttrd^ eine bcbcutenbc 3clb=

SIcmec ucrboppelten Glacittfon eilt fo unbefonttenefi snanöoer, bag roir bie

'J925g(ic^feit beffelben erft gar ttid;t aitncl)ntcit. ÜSSettn icmalö biefer $all fitfi

ereignen folltc, fo ift über baö Serbalteit ber fci't 3'»cifcl; ftc

müßten alsbattn bic ®ctttfd)en burcf) 3d)cinangriffe auf allen Seiten bcfcböf=

tigen unb ftc in bie Seine roerfen, roenn ftc oerfut^n, biefelbc ju übcr=

fdjreiten. Slbcr c8 ift bas eine unjtiläfftge 3lnna^me gegenüber oon fo me=

tt)obifc^cn Dffijiercn, roie bic beutfe^en cs ftnb.

SBenn roir, ftatt in bem nöc^ften Rriege bic buc^ftöblic^c ftopie bcs ocr=

gängelten jti crblidcn, uns bic 2cl)rcn ber 23c(ageruttg oon Sebaftopol ober

biefenigen ber Belagerung oon Boris unter ber Slommunc ju eigen motten,

fo fönnen roir fidjer attne^men, bofe, entfpre^enb bem Borgeben ber englif(f|=

franjöftfcben Sinncc bei Sebaftopol unb 'DJac SOlabon’s im 3abrc 1871 , bic

2N;utf(bcn oerfueben roerben, Boris ju itebmen, inbem fte oUcin beit Slbfcbnitt

jioifcben SDJarnc unb Cife centiren unb alle ihre Kräfte jroifeben biefen glüffett

fonjentriren. 3Eßie in ber Krim mürbe bic fcinblicbe 3lrmcc babei in eine 33elage=

rungS: unb eine Cbfert)ations=Srmec gctbeilt roerben, bic Icbtcrc beftimmt, bic

Angriffe oon ou§en jurüdjurocifen unb bic BcrbinbuitgSliniett 5u beeten, unb

mürbe für biefe 3™rrfr r*or 9lnnec oon 250 000—300 000 Blonn für

beibe 3^«^« nollauf genügen.

gür ben goD, ba6 Boris nur tbeilrocifc cernirt roirb, ift uitjrocifclboft

aber bic genannte Stelle ber Slttgriffspunft, in 3lnbetrat^t ber Berbinbungen

mit ®cutfc^lanb foroo^l, als, roie roir bas halb beroeifen roerben, rocil borl

Db roir uns juerft in betn Slbfcl)nitt jroif^cn SDlarnc unbDife ober

bemfenigen sroifciien Seine unb Blarnc ober in ben beiben, ober auc^ in allen

juglcit^ feftfeben mürben, bürfte bot^ lebiglicf) oon ben Bcr^ältniffcn abljängen,

unter rodeten ftc^ bie bcutfc^c 9lrtncc Boris nähert. 3m Uebrigen holten

roir cs nicht für opportun, an biefer Stelle uns burüber ju oerbreiten. äBcnn

unfere 3litficht auch rioc rein pcrfönlichc ift, bic itt feiner SScifc ben 3lnfpruth

erhebt, eine auloritatioc 5u fein, fo fönnen bodj alle bcrglcichen ©rörterungen

nur baju bienen, auf gcgttcrifchcr Seite bic Slufraerffamfcit auf bic betreffen--

ben Bonfte ju richten, roaS nicht gcrabc crioünfcht fein fattn. Blan roirb

biefe Beferoc, bic roir uns atiferlegen, }ti loürbigen roiffen unb nicht uitfcr

©inoerftänbnih überall ba anitchmen, roo roir bas Wegentheil nicht befonberS

ocrftchcrn.
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bic fdjiuocbc Seite ber Jtcvtljeibiguiiij gelegen 9lber aDerbiiigo fd)eint

eö UII6 roa^ifrfieiiilidjer, bo6 bie Xeiitfc^eii, flott ficb oiif einen einjigen 9lb=

f(biütt ju befdirönfen, nad)bem fic fid) einmal auf ber gront 5ivifd)en Cife

unb SDlarne feftgefe^t baben, (erft bann? ber Uebevfeber) allinäblicb auch bie

anbern 9lbfd|nitte ber .Oanptftabt blofiren roerben, roenn fte aud) auf bas

linfc Ufer (ber Seine) nur geben werben, nadbbem fie auf ben anbern

binrei(benb feflen gefa§t b<if><iii-

^enot feinerfeitd bafirt feine 33erecbnung ber für bie 9Mofabe notbwen:

bigen 3<>f)l o» 5tombattanten auf bas 1870 befolgte Sgftem. Gr oer^

gibt aber, bab bomale bie ITeutfcben feine 93eIagerung6artiQerie befaben

unb bab fte, im oKeinigen Sfefig oon gelb--9lrtiHerie, fid) für ihre 93ertbeibi=

gung auf eine Stuenubung ber Dörfer unb ber 93ortbeilc ber ^obengeftattung

befebränfen mubten. Go loerbcn in einem fünftigen Kriege bie iBerljältniffe

inbeffen ganj anbere fein. ®er 93elagerungflpart, mit bem ber geinb oer-

fel)en fein rcirb, roirb i^m nacb SDlabgabe ber ^tragroeite feiner ©efebüße ge=

ftatten, feine 9Bertc weiter auoeinanber ju legen, beim mit bem Cberften

Seroei, bemjenigen fronjöfifcben Offijier, ber am beflen über 9UIeo, was in

-') 95Mr tonnen nicht einfeben, bob bie 9?erbinbungen ber beutfeben 91 r=

mee bort befonbers günftige fein follen. Cber gebt 9lerfoffer etwa oon ber,

allerbings ja in franiöfifcben Greifen oielfaib getbeilten 9lnficbt aus, bab,

bem ber ©ürtel ber fronjöfifcben ©renjbefefligungen eine fiücfe jwifeben 9Jer=

bun unb fUlontmebp aufweift, wir burebaus b>cr oorgeben mübten? 9tielleicbt

fommen wir bei einer anbern ffielegenbeit auf biefe Srage jurücf. ®emerfcn

möchten wir beute nur, bab >t<td) i>en Sd)icffaten 9)2ac 9)2al)on's unb 93our=

badi’s ein 93orgel)en auf fdimalftem fHaume bort on ber fronjöfifcben 92orb=

grenje etwos 'ilerlocfenbes gerabe nicht hoben fann. !Tie Sorts on ber

©renje fmb fatal, aber fte werben boeb auch oielleicbt nod) ju überwinben

fein. Gs brauchen fa nicht alle $triege ein gleich fcbitclies Gnbe ju finben wie

ber oon 1866 unb in gewiffer ^infiebt auch ber oon 1870 71. ^öcbftens

bürften alfo bie franjöfifcben ©renjbefefiigungen bojn geeignet fein, bie bis

babin allgemein für richtig gehaltene Theorie, bab i>ie heutigen 91oltsbccre

längere .Rriegc nicht ferner julieben, über ben .Raufen ju floben. 9lielleicbt

nähern wir uns in biefer 9lejiebung oon 92euem ber ftriegfübrung ber

3eiten Üubwig's IV., bei welcher bie Groberung einer ober einiger Seftungen

bas 3>el refp. bas dfefultat eines gonjen SeU>3uges bilbete. Cb in folcbem

Salle bie junebmenbe liänge ber flriege eine iRüctwirfung anbererfeits ouf

ben Cbarafter ber gegenwärtigen .^eere ausüben würbe, wenn ficb bie

Unmöglicbfeit bctousftellt, auf bie Cauer iDlillionen oon Ariegern unter ben

2Baffen ju holten, ift eine Stage, bie nicht in bas ©ebiet unferer gegenwär=

tigen 95etracbtungen gehört, bie nnjubeuten wir uns gleichwohl jeboeb nicht

oerfagen tönnen.
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rciitfdjloiib üorßol)t, imtcirii^tet ift, meinen mir, baft in bem nädjften fliicije

bic iTeutfe^en, roenn fie aiidj auf bev eigentlichen Slngriffofront abermals

fijftematifcf) uorgeben, im SUIgemeinen fich hoch barauf befchrönteii roerben, ^ariö

mit großen gefdiloRencn, anherbalb ber Sdjuhmeitc bes '^Mabeö gelegenen imb

mit fchroerem ölefdjüb beroaffneten 3Berten ju umgeben, (©annn folltcn nu-

fere Öefchüßc roeiter febiehen als bie ber franjöfifdöen Jorts? ®er Ueberfeger.)

Gr (Cberft gf^ocl) ift bev 9lnficf)t, bafj bie ®eutfchcn, natürlid) uoransgefeht,

bafe fic bic erforbcrlichc Jreiljeit ber SSemegung hätten, mit ben ^ülfsmitteln,

roelchc fic befitsen, nicht meljr als li SBochen bebürfen mürben, um '^taris mit

SSerten ju umgeben, meld)e cbenfo furchtbar finb als nnfere gorts felb!V‘).

Sic mürben biefelben mit Lebensmitteln unb üJlunition oerfehen, mit

Wamifonen belegen unb, inbem fic biefelben oon rüdroörts burch flcinere

Söerfc flanfircn laffen, auf biefe SSJeifc außerhalb ber 2^ragroeitc unferer flo=

nonen einen ©ürtcl oon Schanjen herftcUen, burch beren gnteroallcn bic

gronjofen nur fchroer h>>ti»'r(h tönnteii. Xamit mürben bie ;)loIlen uertaufcht

merben unb ber Sfclagcrtc mühte, um uorroärts }u fönnen, feinerfeits juin

Selagerer merben. (Sehr rid)tig. 2Bar übrigens thcilmeifc fchon 1870 fo.

Xer Ueberfeber.) 91uch meint Cberft gcrucl, bag, um jene Slrbeitcn ju bemerf:

ftclligen unb bic Belagerung oon ^aris ju glüctlichem Gnbe ju führen, eine

9lrinec oon 350 000 iDlann mehr als anSrcichcnb fei; 100 000 tUlann

mürben crforbcrlich fein, um bie in ben anbevn 9lbfd)iiittcn hcrgeftcUtcn 9Ltcrfc

JU beferen, mährenb 200 000 ‘Dlann für bas Bclagerungs=Jlorps jmifchen

iDiarnc unb Oifc unb bas 5lontrat)al(ationS:,Rorps genügen mürben.

Gs ift unnöthig ju fagen, bah n>ir biefen Grmägungen oon ber Bor=

ousfebung ausgehen, bah ^cutfehen in jeber Bejiehnng .§crr ihrer 33c=

megungen finb, bic 'ilrmce oon '-fkiris h>"lci' beffen gorts juriiefgebröngt

unb bie Gntfobannec jurücfgcfchlagcn habe»/ eine 9lnnahmc, bic nichts Un=

-•) Cb mon, nach ben Grfahrungen, bic man 1 m70 bei ber Belagerung

oon Baris gemacht hat/ mohl mirflich fo lange 3e<t brauchen mürbe, ehe man
— ctmas 9lnbcres mifl Bcrfaffer mohl foum fagen — fich genügenb fcfige=

febt hat, mag bahingeficUt bleiben, gm gntereffc bcs Belagerers bürftc cs

liegen, biefen 3eitabfchnitt nach ÜJlöglid)feit ju oertürjen. geber Tag mehr

fommt bei ben ricfigen .^ülfsmitteln, bie Baris bietet, bem ^tetabliffement

ber eingcfchloffencn gelb-9lrmec, mic ber Crganifation ber eigentlichen Be-

fabungs-9lrmee ju ftatten. Gs liegt alle Bcrnnlaffung oor, bic numerifchc

gnferiorität, in mclcher fich halb genug ber Belagerer gegenüber bem Belagerten

befinben mirb, burch 9luSnubung aller oon 9catnr unb .tliinfl irgenb gebotenen

.fjülfsmittcl nach üllöglichfeit unb fo fchnell als möglich ausjugleichen. 2öir bürfen

uns ber Grfenntnih nicht oerfchliehen, bah, jumal menn eben eine gelb=91nnee

fich nach Baris jurüdgejogen haben folltc, bas Leptere in feiner hantigen Ber=

faffung uns eine ungleich fchroierigere 9lufgabc bieten mirb als 1870.
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mögliches ^ot, rocnu mon an bie üage bfiift, in rodtbcr roir felbft un6 in

ber firim bcfanben. (2Barum erinnert iOcrfajyer babei nicht auch bie Sage

ber ÜJeutfchen 1»70 oor '^ariä? SSBar biefelbc eine anberc? S^er Uebcrfeber.)

33eeilen roir unö aber hin^ujufügen, bag roir ftart barauf rechnen, bag

in Söirtlichfeit bie Singe fuh nicht a(fo oerhalten roerben. SBir glauben gern,

bag ber 51ommanbant oon H^arid, burd)brtiugcn uon feiner Pflicht unb über:

jnigt baoon, bag bie &infchliehung ber entfeheibenbe iDtoment ber 93c(agerung

fei'“), 9lUcö baran feben roirb, bicfclbc }u oerhinbern, bnfe er ©efecht auf

©efecht, Schlacht auf Sdjiacht liefern, betn geinbe roeber ^uhe noch 9l“ft

laffen unb alle ihm burch feine Sage gebotenen ^tortheile aufinuben roirb, beit:

felben jurücfjnroerfen unb ihn jum fKiicfjugc ju nöthigen. Senn ber flom:

manbant barf, roie roir baa in unferem „Serfuch eines Spftemö ber Sßer=

theibigung grantreichS" gefchrieben hoben, bie gorta nur allein ale fRebuita für

feine Dffenfio^Operationen betrachten unb muß bie ')5tönc be8 ©egnera Der=

eiteln, inbem er unoermuthet neue 28erte oor benfelbcn aufroirft; er mufe ihn

mit ber 3«*t aufreiben, inbem er ihm jeben guh SSobena, unb baa um ben

'IJreia ber blutigften Dpfer, ftreitig macht. Unb ba er babei auf feinem eige=

neu Serritorium ju tämpfen hot, fo fmb roir überjeugt, bofe er genau über

bie SSeroegungen unb Stellungen bea geinbeS unterrichtet fein unb nidjt bie

in ber ©efchichte alleinftehenbe (?) Shorheit Sfourbacfi’a roieberholen roirb, roelcher

bie Stellung SBerber'ä angriff, ohne fte oorher re(ognoS}irt ju hoben. Ga

finb baa folche unroahrfcheinlichen gehler, roie fic allein einige unferer ©ene=

role oon 1870 fähig roaren }u begehen.

SDlan feeht bemnach, bah roir roeit hinter ben phantaftifchen

Senota jurüdbleiben unb mit ben loirtli^en Sholfachcn rechnen. SBir legen

hierauf um fo gröberen 2Berth, ola eä gefährlich ift, ftd) in trügerifche Sicher:

heit einjuroiegen — ber Krieg oon 1870 hot baä nur ju fel)r beioiefen. Um
fiegen ju (önnen, muß man jnoor fich genaue fHechenfehaft über bie feinblichen

Kräfte oblegen unb niemala bie eigene üRacht überfchähen. Semgemäh loffen

roir alle thörichten gUufionen bei Seite unb meinen, bafj fehr roohl 'liaria

nudj feßt noch eingtfchloffen unb genommen roerben fonn (Ginoerftanben! Ser

Ueberfeßer), bah hente ober biefe Unternehmung ungleich üröhere Schioicrig:

feiten ola 1870 bnrbietet. fflir feßen unfer Slertrauen houptfächlich in bie

rid)tige Grtcnntniß unb ben .^eroiamua bea Kommanbanten, inbem roir bo8

'IBort roieberholen, loelchea Säaparb auafprod), ala er fich }ur 3lertl)eibigung

oon üKejiäres anfehiette, bnh eä nämlid) (eine fchlechten geitungen giebt, roenn

'JRänner oon ^erj oorhonben finb, fte ju oertheibigen. (gortf. folgt.)

'“) Sehr richtig! oorau8gefeßt, boh bie Ginfchliehung nid;t oon ouhen

gefprengt roirb. iHon l)itr broht un8, roenn etron abennala ber 'Jleft unferer

gelb:3lrmee nnberroeitig in Schach gehalten roirb, eine roeit gröbere ©efahr,

ala aue bem gnnern ber ^auptftabt felbft.
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'gäflififärirdjc ^tubicn.
VII.

Imainlriitr. ^Dilrtnr iirr |iralittfil)rn ParHrlliing.

^fSn ^«rffniorfeit.

IV.

III. 9ln4fäUrn ber ftartenne^t.

J&at man [id), je nocft uib Slufgobc ber Sorte, für bie eine ober

oiü)ere 'ilrofeftionsort, foroie für baö einjuboltenbe 3Ierjüngung6Derf)ältni6 ent=

fcflieben, bonn loerben in bo8 foiiflniirte 91e6 eine Stnjobl oon i^rer geo=

gropbifd)en yoge nod) genau ermittelten fünften (oftronomifcbe unb teneftrifcbe

Crtebeftimmungen) im ricfitigen SlerböltniB }u ben bcjüglicben yöngen= unb

$)reitengroben eingetragen. Slnfcbliegenb an biefe merben fobann eine meitere

äinjabl oon '^^unften auf bem SBege ber Triangulation (^artSmeffung tc.)

ermittelt unb eingejeicbnet
;

bie toeitere Tetailauöfübrung erfolgt je nacf) SJe=

barf auf ®runb ber burtb bie topograpI)if(i|<^ älufnabme erhielten iXefuItate in

entfprec^ienber älerfüngung. Tiefe legiere fd)lie6t ficb an bie enoöbnten, burd)

Öeoböfie unb Triangulotiou gefunbeneu unb in baS @rob= ober Sortenneg

fd)on eingetrogenen i^untte auf’s ©ngfte on, fobaß il)r biefelben ols ©afiS für

ihre @eripp=i^unfte unb Sinien bienen.

Stuf Triangulation unb topograpbifd)e 3Iufnabme näber cinjugeben, ift

hier nicht ber '^lag, ba biefelben an anberer Stelle ausfübrlicher }u bebanbeln

finb. — Ter Umfang ber Tetailanmenbung bes bisponibleu 'JDIaterials bängt,

abgefebcn natürlich oon fpejiellereu Örünben, om toefentlichl'ten oom 33er=

jüngungsoerböltnifi ab; im 'IlUgemeineu aber mub man als ^auptgrunbfag

beroorbeben, bog mit ber älbnabme beffelben eiuerfeits ein ^erauSgeben aus

bem ISIagftabe oielfach unoenneiblich loirb, ba ja eine Slnjabl oon Signaturen

ober “*•* "04 fichtbor unb fenntlicb }u bleiben, unter eine geioiffe

©röfee herunter nicht gejeichnet loerbeu fönnen, unb ba§ onberfeits ein „®ene=

ralifiren", befonberS bes Terroins, unbebingt geboten ift; freilich >uu| bas

mit febr oiel Taft unb ©efübl gebanbbabt merben. Tos iterjüngungSoer:

bältnig felbft bängt buuptföchlich oom 3»’ed unb ber Slufgabe ber Sorte ab.

To nun bie Sorte nicht blos über bie linearen unb glächenoerböltuiffe

ber einjelnen Tbeile ber Grboberfläche, bie geioöbnlich, nach i>en ©efegen ber

ortbograpbifchen ^lorijoutolprojeftion entftonben, bargeftellt merben, Sluffchlufe

geben foll, fonbern aud) über 3mcd unb 33efchaffcnbeit ber bargeftellten ©egen--

ftöiibe, überboupt über aUe nicht als räumliche OJröBen erfcheineube, aber miffens=
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toert^e Ser^ltniffe (unb jroar um fo me^r, je me^r fte oUgemeinen

bienen foU, roie bae j. 33. bei ber topograp^ifc^n 5larte ber $a(I ifl) iperben

al8 roeiterc ßilfflmittel für bic Slbbiibung „Äartenjcic^en" (Signaturen

unb Sorben), unb ba ferner bie abgebüDeten ©egenftänbe benannt roerben

müffen unb aud) über eine Summe oon 3)er^ltniffen, bie bur(^

auägebrütft roerben fennen, äuffcf)(u§ gegeben roerben mu&, Äartenf^rift

unb 3“Öltn ongeroenbet.

!Dur(^ all’ baS barf aber bie S^eutlic^feit ja nid)t beeinträchtigt roerben,

es ift alfo auch h>^>^ roicber ein rationelles, taftooUes 'DiahhoHen ^auptbe^

bingung.

1. ftaeteniddien.

®ie fienntniß ber Signaturen muß jraar hier norausgefeßt roerben, auch

geben bie meiften Sorten in üegenben über bie gebrauchten 3ei<hcn- roenigfiens

in ber ^auptfache, bie nöthige SSuSfunft; enblid) roirb in einem anbern Sa:

pitel noch fpe}ieUer baoon jii hnnbeln fein; immerhin aber finb ber 3)olIflän:

bigfeit halber feßon an biefer Stelle einige allgemeine Erläuterungen uner:

läßlich- — ^ie Sülle unb ®röße ber einjelnen Sartenjeichen richtet fich

roefentlid) nach bem löebürfniß unb nach bem SÖloßftob
;

bie 3c<<hrn felbft finb

entroeber ncrfleinerte 3lbbilbungen ber burch fie bargeftellten ©egenftänbe, ober

roilltürlich angenommen, ober enblich fte roerben burdh Serben erfeßt. ®ie

genauefte ÜluStunft geben über fte bic fogenonnten Signaturenblättcr ober

3eichenfchlüficl.

iTurd; bie Sartenjeichen roerben jum 3tusbrucf gebracht:

a) ®ic orogrophifchen 33erhältniffe, b. h- bic ^orijontal= unb 3lcrtital:@e:

flaltimg ber Grbobcrflächc, bie Erhebungen unb 'Vertiefungen, alfo bic Uneben=

heiten, burch Slnroenbuug einer ber oerfchiebenen 2icrrain:I^rfieliungsmanieren.

b) Xie hßbrographifchfn Verhältniffc, b. h- bic ®croäffer mit ben an

unb in ihnen bcßnblichen ')titlagcn.

o) lic chorographif^en Verhältniffc unb jroar:

1. fahler 33oben ols Sonb, Sies, ®cröllc, 5flf«'t/ flänbiges Eis

(®lctfcher);

2. rocichcr Sobeu als 'Dloor, Sumpf, 'HJoraft 2C.;

;i. bcioachfeuer Voben, b. h- oorjugsroeifc mit 3lußpflnujen bebeefte

Dtäiuue, ols Reiben, Cebuugen, Sflbev, 'Ißälbcr, Slßiefen,

©ärten jc.

cl) 3;ie topographifchen Verhältuiffe unb jioar:

1. 3lnbou, 'Bohnorte, ®cbäube; ScÜ“'>9<^''» Stöbte, 'Ularftflecfen,

Xörfer, 'Beiler, Schlöffcr, Einöbcii, 3llpen; ferner Sirchen,

Sopellen, 'Jiitinen; 'Jlühlen, ^inmmeritierfe, Sobriffn;

2. Sommunifationen, (itanb: unb 'Bafferfiraßcn mit ihren Sunft=
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bauten unb Unterbrechungen, auSgefthteben in oerfchiebene

flloRen je nach ©efchaffenticit, iJauerhaftigfeit, SBi<htigfeit je.)'>

3. ©renjen (jReich6= unb fianbes-, iprooinj;, 3tegierungftbe}irf6=,

Ir'anbbrofteiv flreis=, Bejirfaamtfi:, @emeinbe= 2c. ©renjen);

4. eine Slnjahl Heiner, fog. DrientirungSgegenftönbe (fircuje, SSkg=

tafeln, Siilbföulen, Slilometer: unb SDJeilenflcinc, trigonome=

trifche fünfte 2c.).

e) ^erfcfiiebene ftatiftifd)e, öfonomifchc, gef(hi(htlich<^ S8erl)ältni|fe jc. (fo=

genannte ©ebächtnig^ ober mnemonifche 3f'd)cn),‘ }. 33. ^uiiborte wichtiger

'Jülineralien, 33äber unb .'peilqueUen, Slbminifiratio:, $eerea= unb fonfiige ©in:

theilung, 3chlachtfetber.

2. ftottenfibtift intl.

il)iefetbe bient eineatheilä }ur 33cnennung ber abgcbilbeten ©egenftänbe,

anberntheilä jur rein formellen Slusftattung (J^itel, 3tanb, 'JJlafeftab, 3(er=

fnffer, ßrflärungen, Grläuterungen), foioie jur 3nforminmg über 3!erhältnivfe

unb ©egenftänbe, welche burch Stichen u»b 3iguren überhaupt nicht (3al)l ber

33coöl(erung, politifcher ßhnrafter unb Sebeutung 2c.) ober nur im fonheten

golle nicht boiftellbar fiiib (Crientirung nach ©renjgcfaieten, Grläuterungen

wegen befchrönfteu ober ju ftarf in fflnfprnch genommenen 9iaumeö ber Starte

tf-)- — Unterfcheibung bcö SBichtigeren oom Unwichtigeren, fowie ein=

jelner J^errainobjefte oon einanber, jur größeren Ucberficht, jur ^eroorhebung

befonberer Gigenfchaften wenbet man oerfchicbene Schriftgröfee, Jorm unb

Sage an.

2Bie für bie Slartenjeichen, eriftiren in ben einjelnen Staaten, hfrau8=

gegeben oon bereu ©eneralftöben, auch für bie Slortenfchrift SDlufterblötter,

Schrifttabellen unb Schriftmeffer, bie über bie eben erwähnten 3 ^^Junfte be^

taillirte 33eftimmungen enthalten; trohbem fommen aber in ber ^rarifi oiel=

fach Slbweichnngen oor auä Schönheit«- ober Dpportunitätfl-'Jiücffichten, mit

betten matt ftch aber rafd) ttitb leicht uertraut tnachen wirb; febenfaUs wirb

eitte oerfchiebettartige Schrift für oro-, h*)bro= uttb topogrophifche ©egenftättbe

bie Ueberftchtlichfeit unb .Sltarheit einer Starte wefentlich förbern. 911« ^anpt:

grunbfah gilt ber, bah für alle ©egettftättbc oon gleicher 33ebeututtg unb

Gigcnfchaft bie glcidje Schrift ottjuwettben ift.

2Ba6 bie Schriftgröfee anbetangt, fo ift biefelbe, abgefehen oon ber

3ßichtigfeit (5. 33. 33eoölfertittg65ahl bei Crtfchaften, Sänge unb 33ebnttung

oon glüffen, glächenräutne ooti ftehettben ©ewäffertt uttb Sänbern) uttb Gigett:

thütnlichfeit ber Cbfefte, ganj befonberö bttrd) bafi 'Herjüngungeoerhöltnih

bebingt.

3)ic in ber beutfdjen 3lcid)ätarte otigewetibeten (uttb ottd) fonft gebrätich'

lichften) Schriftformen unb Sagen fmb;

n) I>ic grohe rötnifche (Stapitab) flehenbe Schrift : für SonbeShauptftäbte
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3,3 mm, für iHcgicrungSbejirfSftäbtc 2,8 mm, für flrciäfläbte 2,2 mm bocb;

für ©cbirgflnamen in bcr fog. ®alfcnform Quöeinanbcrgcjogcn

;

b) bicfclbc Itcgcnb: für Sflnbflöbtc 2,05 mm für SDlccre unb .

gröfeerc Soubfcen rürfroürtsliegcnb;

c) bic ftcinc römifebe (bic gcroöbnlicbc ®ruct=, outb 'JiolonbO ftcbenbe

3<brifi: für giccfen 1,6 mm, Stir^bBrfcr 1,3- mm, größere länblicbc 33c=

Pbungen, SHittergüter 2c. 1,1 mm bo(b; für cinjclnc Sergnamen, ftets in

SÖogcn geftcUt über bcr .fböbcnjabl; für 3orft= unb 2Batbnomcn Quacinanbcr=

gesogen; für 3nfeln unb S2anbftbaftsnamen in SSaKenf^rift

;

d) biefclbc liegcnb; für gröfecre 3?5rfer (über 100 einroofiner, ohne

Sird)e) 1,05 mm f)0<b; für ticinerc 0cen unb oBe fliebenben ©emöffer rüd=

marialicgenb;

e) bie topogropbifcbe flurfiofcbrift (omb itoliftbc, Iatcinif(be ober englifebe

Äurrent:); für ficiucre Dörfer (unter 100 ©inroobner, ohne flirdbc), SBcUcr

1,0 mm, für Slonoerfe ober nnbere gröbere ®eböfte 0,87, für Heinere ffle;

böfte 0,74 mm aufferbem für gröbere SBiefen unb 33ru(bflä§en berStuö-

bebnung enlfprecbenb auaeinonbergejogen; Heinere SBaibparjeUen, Jclaftippen

unb fonftige Slejeidptungen haben }ur Unterfebeibung oon 2öobnf(ötten flebenbe

Rurfiofcbrift, jeboeb gerablinig gefteBt.

Sebriftgröben unter 0,75 mm fommen nur ata SluanabmefoBe jur Stn«

menbung.

3n neuerer loirb oietfa(b unb mit SBortiebe bic fogenannte 9tonb=

fdjrift gebraust (fo in ber öftcrreicbifcbcn Spesiatfartc für bie Slejeicbnung

ber orograpbif(ben SSerböttniffe).

®ie ongcraenbeten 3abltn fiab römifebc unb arabiftbe, tiegenb ober flebenb

(in ber bcutf(ben 3!ei^8fortc fteinc tiegenbe nrabif(bc 3>ffrrn für oBe Söl)en-

coten, rüdroärtetiegenb für 2'iefcncoten).

gür bic Stettu ng ber S^rift ju ben jugebörigen Objeften getten

fotgenbe Stegetn;

a) ®ic Sebriftjeiten müffen bem obern ober untern Rortenranbe paraBet

taufen, mit Sluenabmc ber Stejeiebnung ber gtflffe, roetebe in ber 9ti(btung

bea gtubtaufea entroeber im gtuffe fetbft ober tönga bca llfcra einjufebreiben

ift (beagteicben ber Sejeidbnung ber Straben, Sabnen 2c-);

b) Crtabenennungcn fmb biebt oberbatb bea Crtajciebena unb nur bei

beftbrönftem JHoume, ober um anbenocitige 3Jacbtbeiic ju oermeiben, neben

baa 3fitbfu }u ftbtn;

c) gröbere tterrainftSeben roerben, ihrer ;&auptauBbcbnung nadb, in ber

3)!itte bejeiebnet, roenn nötbig getrümmt unb fo gebebnt, bab ungefähr bie

boppette Suebftabenböbe ata ©renje bea Slbftonbca ber einsetnen Slutbftaben

gitt; reicht eine berartige I'ebnung nod) nidjt, fo roerben jnr Sücnneibung oon

3ioeifetn unb UnHarbeiten fotebe gtöcben sroei ober incbrerc BItnte bejeidjiiet.

(l) X'aa dibtbeiten, J^rennen oon 'fflörtern ifl grunbfabtid) ju oermeiben;

M«u« MU. «latt«. I8S4. »lol-ewft. 27
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'ilbfürjuiigcn (Slbbreoioturen) finb bagegen geflaltet, fofeni fic leid)t »erftänb=

lid) finb, fub Don felbft ergeben nnb S'erioedjfetungen unb On'tbümer noU--

(ominen auSfdjlic^en; anbernfnllö inüifen fic bnrd) 3f>d)e" >mb in ^egenben

erlöutert luerben.

Die Sorbe ber Sebrift ift regelmöfeig febmavj, nur für bi)brograpbif(bc

'üerböltniffe wirb oielfad) blaue nngeiocnbet.

IV. ^erftellung unb $rrbielfältigung.

Der 'Vorgang bei ber Okiuinnung beö flarten Original- ®laterial6

ifl ein ouberorbentlicb oerfcbicbcncr
; fafi jeber Staat bol feine beftimmten

^torfdiriften, Sonnen unb Wrunbföbe für bie Derrain^'Jtufnabmen nnb bie

lueiterc Slerarbcitnng biefer Ülnfnnbmen. Diefelben finben in ben 'Jllafeftöben

1 ; .'jooo bis 50 000 ftatt
;

bie Originalaufnobmen werben entroeber bireft

reprobujirt unb publijirt, (%lrenj)en: Dlebtifdiblätter 1:25 000 in Stein=

granüre; Cefterreieb: im felben iOiafiflnbe inittelft pbotograpbiftben Silber-

unb ftoblcoerfabreiifl; ^tnlicn nnb 31elgien: bnrd) 'f.lbotolitbograpbie unb

'f.tbotojinfograpbie) ober fic werben für bie JHeprobnftion erft cntfpeebenb ju-

geriebtet unb rebnjirt; (ilapern: 9lnfnabme in 1:5000, ;HcbuFtion non ber

5>nnb in 1:15 000, barnacb pbotolitbograpljiftbe ^Hebuftion unb 'Deroielfältigung

in 1 : 25 000); jebenfallö aber nuib für bie weitere 'Deroielfältigung, befonbero

in Heineren 'Dlafjfläben, auf irgenb eine ifileife ein Original oon ber ,t»anb

Dorerft btrgeftellt fein. 9lnöfübrlid)er wirb bnoon nodj im flnpitel „Derrain=

nnfnabme" jn bonbeln fein.

3n betreff ber 'Deroiel füll ignng ift oorerft auf ben 9luffap „.Horten:

ueroielföltigiing" im S^bruar: imb 'Illärj-.^ieft beurigen ^obreö biefer Slütter,

ber eine furje llebeifubt ber bauptfödjlidjften gebräud)lid)en ;Heprobuftion6artcn

nebft bejüglidjer lliteraturangobe enti)nlt, binjuweifen. ®ei einer aud) nur

flüchtigen Dnrcbfidjt beö Hartenoerjeiebniffeö im CInli:9lugnft:.'ijeft 1882 ifl

ferner jn erfeben, ba& fafi bie fnmmtlicben 'Iteruiclfnltigimgöarten jur 3c<l

mit IJrfolg nngewenbet werben.

Der ,§ol}fd)nitt ii'i oollflönbig oon biefein öiebiete uerbröngt; bagegen

bebanptet ber Hupferbrud bie jegt immer noch feine beroorragenbe Stelle

wegen ber anfeerorbentlicben 'I*oi1beile, bie gerabe biefeö ÜKctoU bietet. (Dauer=

l)aftigfeit, .Horreftnrfübigfeit jc.) Die Spejinl: unb topograpbifd)en, eoentnell

alfo bie .Hriegö Harten faft oller grofjen Staaten, wie Dentfcblanb, Oefterrei^:

Ungarn, Seonfreid), Giiglaiib, Italien, fHublonb, ftnb tbeile in Hupfer ge--

)‘tod)en, tl)eile, wegen ber groben .Höften bco Sticbeö, beö 'Ulangele on geübten

Hnpferfteebern unb ber 9!otbmenbigfeit rofdier ^^robnftion, in .Hupfer belio:

grapbifcb beegeftellt.

SlUerbingö macht fub Seit aud) eine bebcutenbe (Hegenftrömnng in

ber nuöiiebebntcn 9lnwenbnng non 3i'>f föe (Hraoüre nnb Siebung, fowie in

ber groben 9!nd)frage noch Sor ben f orten geltenb. 9ind) beiben '3tid)tnngen
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f)in roirb roo^l bie neu crfdieincnbc Slarte non S^onfreic^ in 1 : 50 000 bie

3ortf(^rittc unb ©rrungcnfdiaftcn ber Tec^nif am ooHfommcnften jur 3ln=

fc^uung bringen.

Tie Bearbeitung beö '!• leichter, alfo au(^ rafcher, roie bei ölten

anberen bisher nermenbeten iSletallen; bas IDlaterial ift bas Derl)ältnihmägig

billigfte unb beanfprmbt bie Lagerung inenig IHaum; bagegen ift bie Goibent--

haltung ber Blstte» fehmieriger, alfo auch bcfchrönfter roie bei Tupfer unb ift

bie grage, ob 3>nf “ueb ben geroaltigen Slnforberungen geroaebfen ift, roelthe

bie aWaffenprobuftion, roie fie im aJlobilmachungsfalle nötf)ig roirb, fteHt,

immer noch nicht befriebigenb gelöft.

äluch bie oerfthiebenen Verfahren bcs 3lcbenS finb noch leinesroegs fo

roeit gebiehen, bah fie ouf BoUfommenheit Slnfpnuh machen (önnten; immer

ift noch ein Bocharbeiten mit ber ^anb, b. h- Schroüchen einjelncr Stellen

mit bem Bolirftohl» ober SUochgraoiren nöthig; bngegen ift freilich ber @e=

roinn an Seit ein entfehieben großer.

Tie 'Dlöglichfeit ber ßoehäbung geftattet bie Berroenbung non 3'nt «uch

im Buchbruef, b. !)• ouf heffen aJlofchinen, Schnellpreffen, rooburd) ber (jöchfle

Örab ber Slafchheit in ber Brobuttion unb ber Billigteit ermöglicht ift, unb

liefert gonj norjügliche Befultate. (3lnbr6es ^anb=3lt[aS.)

9luf bem tSebiete ber Bhotogrophie unb bes yarbenbructes ift bie

Technit immer noch her ©ntroictlung begriffen. Troß ber ißr noch on=

l)aftenben 3JlöngeI ift bie erftere aber bereits ein unentbehrliches Hilfsmittel

ber Äortenhcrftellung (;Hebujieren unb .kopieren) unb ber IKeprobuflion (in

Berbinbung mit Stein; unb BlctoHbruct) geroorben unb ift bie Blöglichfeit

nicht auSgefchtoffen, baß es noch gelingen roirb, fie bireft unb allein in be=

befriebigenber 9Bcife }ur Bemielföltigung ju oerroenben.

Ter garbenbruef ßnbet foroohl auf Stein, roie auf 31uf, fogar auf

•Tupfer 9lnroeubung; aber bie Schroierigfeit beS Berfnhreus, bie Songfamfeit

unb .tloftfpieligteit roerben roohl, troß feiner fonftigen eminenten Bortheile, bie

ihn oielleicht jum oolltommenften iHeprobuftionSoerfnhren ftempeln, unfiber;

roinbliche Hinberniffe für feine unbefchrönfte Slnroenbung bleiben.

3u einem befinitioeu Slbfchluß ift es baßer nach allebem auf biefem (löe;

biete bes JlartenroefenS jur 3t't no^ nicht gefommen.

27«
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9rr iirr ^ütti)tfr in ilorli^frilin anf ^ir

ftnrnöfifiiir Jlmirr.

Seit 52 3aJ)ren ift in 9!orb-9lfvifa in eine foft unimlcr=

trockne Slcific non Rämpfcn oevroicfctt, bercn ©nbc iiq(^ bcn ©reignificn beö

;^abrc9 1W81 roicberum in nidit abfc^bore gerne gerutft ifl. 2'ie Cpfer,

melc^e bas iDiuttcrtanb für biefc Kolonie an (8clb unb tDlrnfc^cnleben gebracht

bat, finb unberetfienbar
;

noch hfu'f becfen bic ©intünfte Algiers (mim bie

Imifcnbcn SHufigaben (Siubgct 1880: 27 957 000 grc6 . ©innahmen,

27 4011100 grcö. Ausgaben); bic Sluäbchnung ber franjöfifchcn £>crrfchoft

mif iJuniö unb bie Unruhen bcä gahrcfl 1881 [)<i6en roicberum iOJillioncn

Dcrfchlungcn (für i£uni8 allein 1881: 47 üKiüioncn grcs.). 3>abei ifl auch

bie 9(n}ahl ber franjorifchen Aoioniften in 9(orb:3lfrita Dcrhältnigmähig ge-

ring (ca. 200 000) unb ihre ©riftenj noch immer nicht geRchcrt, roic bic 9(aub:

5üge 9)u;9Imema’6 auf’s 91euc beiuiefcn hoben, ©in moteriellcr 91i:hcn ifl

alfo für granfrcich aus bicfcn 93crt|ungcn bisher faum cnoachfen, unb ob

nicht mich noch politifchc X'ifferciijcn bei einer niciteren Siisbehnung ber fron:

jöfifchen .Cicrrfchaft auf J'ripolis mit gtalien eiitftehen, btcibt abjuroarteii.

gür ben Solbaten hoben febod; biefc gragen jiinächfl nur geringes gii--

tercffc, ihm bröngt fich angefichts biefer langfährigen faft ununterbrochenen

Möinpfc Dor Slllem bie gragc auf, welchen ©iiifTuh biefelben wohl ouf bic

frmisöfifchc 9lrmec ge()obt hoben; finb berfclbcn bie gemo^ten ©rfohrungen

jn 9!ute geronimen, imb l)ot fic biefe auch für ihre ciiropöifchcn Äriegc ocr;

werthen (önneii, finb biefe .«ämpfc für fic eine Schule geworben, wie es 5 . 3t.

für baS prciiRifche .txer bic gelbjüge oon 1804, 1800 iinb 1870 geworben

finb? Tie nnchfolgenben Steirnchtiingen foUen es oerfiichen, biefe gragen ju

bemitworteii.

'iöir beginnen mit einer furjen Schilberung bes Sanbes, ber ©ingebore^

neu unb ihrer gechtart, (nüpfen hicron eine TarfIcIIung ber frmijSrifchen

Slnnec in 9lfri(a unb ihrer .ttriegführung, woraus ficf) alsbmm bic cigenthüm:

liehen ©inflflffe biefer ftämpfc auf bas frmijöfifche .t>cer ergeben werben.

Xer £)miptfchauplah ift Sllgerien, wojii nun im »origen gahrc noch bie

iHegentfehoft Tunis getreten ift. Terfelbe wirb in feiner gmijcn itöngc pa-

rallel mit ber lUIeereSfüftc oon bem SttlasKtlcbirgc biirchiogen, welches mehrere

3terg(ctten bilbet, bereu ;£iöhc nach bem llleerc 511 abnimnit, unb bereu

uiebrigfie in ber iWcgcl ber (leine Sltlns genmint wirb. 3o’ifchen biefeti .ftetten

liegen ')>lateaus, bie wicberum oon Oiierjügen biirci)feiit loerben. Xiirch bie

3üge bes 31tlnS (9ebirgeo werben 3 3ouen gebilbet, bie fiel) jiemlid) fdwrf

»Oll einanber fd)eiben, nämlich:
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Grficno, bic ^onc 5iuif(fy:it bcm ficincu Sltlao unb bcm 'HJccrc, iin 'Jl?cf(cn

ca. 120 km, im Cftcn ca. 250 km breit, bas fogrnaiintc i^clc, ber friici)t:

barfic '^iorb^Slfrifas unb Sc^auplag ber erften Kämpfe ber Sranjofeii.

®icfe Gbeiie ifl oon jablreicbcn ßröleren unb flcineren glüfien bureb-

ftrömt, bie bei bem abfoluten miaugcl aller fcftcii Brüden ben Cpcrationeu

ber §ran}ofen uiele S^ivierigfeiten entgegenftellten. !^cr fleiue 9ltlas be=

grenjt biefe ;^one im 3üben, er ift für iEruppeu febroer paffirbar unb ent--

jobireicbe mit ©eftrüpp beioa^fenc Scblucbten, bie ben Gingeborenen gute

©elegenbeiten }u '41erftecfen unb $)interbolten bieten, ißon ben oielen Se^

fileen fei b'cr «ur ber ^6 oon iteniab, ca. 50 km fübnicftlicb ber $tabt

iHIgier, erioöbnt, ber für bie franjörifcbcn SJÖuffen eine fo traurige S3erübmt=

beit crlongt bot- 3(m 2. 3»li 1831 iturbe b'tr b'« Srrieregorbe einer fron=

jöfifcben Holonne oon ca. 4000 'Jllann oon ben Slrabem aus einem .^interi

bolt mit beifpiellofer SButb angegriffen; es bract) eine '.^omf aus, unb nur

ber ©eiflesgegenroart bes fpäter berühmt gcioorbenen ©eneral 3>uoioier, ber

fi^ mit einem fleinen Häuflein entfebtoffen auf ben geinb loarf, banft man

es, bab nicht 4000 gran5ofen oon einer J&anb ooU Araber oernidbtet mürben.

92icbt minber befannt ftnb bie fogenannten Gifenpforten, ber ifiab oon S3iban

in ber ißrooinj Sonftantine, mo fenfreebte mehrere Ritometer

longes, nur 4 {Jufe breites ®efilee bilben, bos — foroeit gcfcbicbtlicbc SJoebriebten

reichen — jum erften 2)loI im 3abre 1830 oom fraiijörifcben ^leere burcb=

febritten mürbe.

Süblicb beS fleinen Jltlas bebnt ficb nun bie jmeite, etmo 100 km breite

3one, ein 3teppenbocblanb, bis an ben groben 3ltlas aus. 3<* f>er IDlitte

beffelben }iebt ficb (^>»e grobe Ginfenfung bi», bie an ihren tiefften SteDen

oon einer IReibe oon Salifümpfen, ben fogenannten Schotts, bebeeft ift; biefe

trodnen im Sommer oft aus unb taffen nur eine Sal}frufte }urücf, bie aber

ohne gübrer ju betreten gefährlich ift. Tureb bie Schotts mirb biefe 3oi>e in

eine imrblicbe unb eine füblicbe getbeilt. 33iS in bie elftere finb bie Aoloniften

- unter ihnen befonberS Spanier — oorgebrungen; le^tere ift bie fogenannte

fleine Sobara, in ber ficb nur einseine befeftigte fronjörifcbc '^Juntte befinben.

^ie britte 3<>ne enblicb, füblicb bes grofeen 9lttas gelegen, ift bie SBü|ic

Sahara, bie bisher nur oon einjelnen franiöftfeben Grpebitionen burebftreift ift.

äils ©renje ber fronsöfifcben .fierrfcbaft fann hier ber 30. ^reitengrob gelten.

Sei ber Setroebtung eines feben Äriegsfcbouplahes intereffiren uns oor

'Jlllem brei klinge;

1. feine ©ongbarfeit, b. Ij- in mie meit Strafen unb SUege eine Jort^

bemegung ber Gruppen ermöglichen unb bamit bie Cperationen erleichtern;

2. feine l^rucbtbarfeit, b. b< in mie meit feine jtulturoerbältniffe eine

Grnöbrung ber ij^ruppen aus bem fianbe felbft ermöglichen;

3. in mie meit baS J^errain bie ©efecbtsoerbältniffe beeinflußt, ob cs

einem befenftoen ober offcnfioen Serboltcn günftiger ift.
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3((o bic fraiijoftfc^ armcc 1830 bao Satib betrat, rooreii Strafen nad)

curopäif(bcin begriff nic^t oor^nben. Ta in ber $lcrberci 3ÜIcö auf Soft

tbicren unb nid)t auf 3^gcn ober Aanren transportirt wirb, fo loarcit Skgc

für bic Slcbürfiüffc ber Gingeborcncn nitfit erforberlid). Tic oorbanbenen

loaren fo frfimal, baß nur ein 'BJaultbicr binter bem anberen fortgeben tonnte.

Tiefer 'Dlangcl an Strafecn bot ohne b'f Operationen ber Srair

jofen am meiften bebinbert. Ticb füblten fie auch batb, unb barnm mar eo

ibr Steftreben, ein brauebbarefl iffiegeneb ju fd)affeu, aber in ber .^oft, nur

uonoörtö 5U fommen, oerabfäumten ftc bic Sntoge bet notbmenbigen Trano-

ucrfalftrafecn, fobaß bie meiften ®egc oon ber Süftc in ber fHiebtung nad)

bem 3nnern führen.

3n ber jroeiten bem ^lo^platcou 5ioif(bcn bem (leinen unb grofecn

3ltIao, mangelt eö no<b uoQftänbig an SBegen, bic Aommunifationdmittcl bc=

finben fteb hier noeb im Urjuftanbe, fobaß alle neuern Grpebitionen ber grau:

jofen in biefen ffiegenben noeb mit bcnfelben Ucbclftönben ju (ömpfen buben,

mir bic frübercii. ©ifenbabnen befinben ficb nur in ber nörblicbcn3onc unb

jmar nur parallel ber .Süfte in einem Jlbftanbe oon 50—100 km, nömlicb bie

Ciauptlinicn 311gicr:Cran unb Setif:.<lonftontine=Tunia mit einigen (Icincrcn iUer:

jioeigungcn. 'ilon Gin^ufe auf bic neueren Slämpfc pnb ftc fo gut toic gar

niebt getoefen. 9iur mürben auf ber sulcßt genannten tlinie bei SHusbrueb be«

tunefifeben JUrbjeö einige Truppen transportirt, aueb äroang bic 3cr>’töru''9

refp. Slebrobung ber Slabn naeb Tunis bureb eingeborene Stämme ju ausgc

bcbntcren Sd;ußma|rcgcln franjöfiftberfcits. 3ln Gifenbabnen, bic oon bet

.ftüfic in's 3nncrc fübren, giebt es mertroürbiger SBcifc erft eine Sinic, bereit

'ISciterfübrong über bie Schotts biouus im oorigen gub^c unternommen lourbe.

Gin gutes iBkgeneß ift aber in 9lfrifa gerobe noeb bcsbalb oon grofecr

®i(btigteit, loeil bic Cpcrations^JloIonncn ihre gefommten Scbcnsbcbürfnific mit

fid) für bic roabrfcbeinlidbc Tauer ber Operation fübren. Gin foltbcr .tlonooi,

aus 2afttbiercn beftebenb, nimmt ober eine Sänge oon mebreren Äilometern

ein. gübren bic primitioen SLlegc nun niebt gerobe über uaeften gcls, fo

merben ftc bei bem tl)on: ober tnlfbaltigcn Soben, naeb einem afrifanifeben

'^Maßregen, ber niebt loic bei uns 20 'JDlinutcn, fonbern oiellciebt ebenfo oiel

Tage anbält, grunblos, mäbrcnb bei trodenem SBcttcr bic Rimberte oon £afl=

tbicren ben ausgebörrten Sanb fo aufrcüblen, bafe bic ganje Jlolonnc in einen

unburebbringliebcn Sebleier oon Staub gcbüUt ift.

ißei ben meiften Gjpcbitioncn fteben ben franjöfifeben .Kolonnen oueb beute

noeb flur feine SBege ju ölebot, benn bic arabifd)cn Stämme, um beren Unter:

roerfung ober 3üebti9ung cs fteb baubeit, feblagcn am liebften ibr Soger bort

auf, roobin meber iffieg noeb Steg führt, unb rco ftc oon ben gronjofen nur

bureb Gingeborene aufgefpürt locrbcn (önnen.

iBas ben jroeiten ^lunft, bie gruebtbarteit, anbetrifft, fo ift biefelbe im
SSDgemcinen bebcutenb unb mürbe bei rationeller SBebouung unenblieb oiel mehr
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liefern föniien, als bieo fegt ber ift. 3lber bic Giiigcboreucu treiben mir

einen )ct)r primitioen Slcfcrbaii, finbeii autf) bei i^rer Scbürfni^lofigfeit überall

genug, um ju leben, unb bic Sranjofen oerftclten and) l)icr mcifl nur ju jer^

ftören, liiert }u ert)alten unb ju fdjoffcn. ,
Ginc in Slfrifa operirenbe 91rmec

fann bal;cc biö je^t nicmalö baran benfen, oom Sanbe fclbft leben ju mollen.

3lutb Derbrennen bie Gingcborcuen bei Slnnöberung ber granjofen ibre Grntcn

ober Dergraben biefelben fo, bag fie oI)ne 'Ilerratl) nid)t aiifjufinben rmb.

Gin Mequiritionafpftcm loic bei europäifdjcn ftriegen giebt eö alfo nidtt. Taber

auch ber ungeheure Trog, ben bie .Itolonnen mit fici) fd)(eppcn müffen, befien

3d)u6 für fie bo8 2Bicf)tigfte ift, unb ber ollen Cperationcn oon 1830 bis

beute bcnfclbcn Stempel ber «dtmcrfälligfeit oerleibt.

3ln SSöIbern befigt ber ganje Jtricg8fd)auplat5 uodl grobe 'Dlengen, fobab

bie gäUc, in benen es ben fraiijöfifcbeu Grpebitionen an Slreimbolj gefehlt

hätte, JU ben Sluönahmcn gehören. Wogegen mangelt c6 oft an trinlbarcm

2Baffer. 'ilielfad) finben fid) in ben ©cioäffern eine tDlcnge uncnblich Heiner

iUutegcI, loeldte für bie '^Jferbe fdton oft oerberblich geroorben, unb nach bereu

®cnub bie Solbotcn johlreich geftorben finb. ®ahcr hoben bic I^ruppen ouch

häufig ihr I'rintiooffcr für bic ganje IJauer ber Gypebition mitführen müffen.

'Boa nun enblich bic Befähigung befl üanbca für bic cinjclnen ©cfcchta;

ocrhältniffc anbetrifft, fo mub man hier alle curopäifchen Borftcllungcn jurücl=

laffen. 3n Slfrifa roirb faft nie mit betunnten Jerrainocrhältniffcn gerechnet,

fonbern biefelben roerben meift erft im 'Illomcnt bca $anbclna befannt; ca

giebt noch immer faft gar feine ober hoch nur ouberorbentlich mangclhoftc florten.

9lllc ®cfcd)tc finb iHcnfontregcfcchte unb gcrabe biefe Umftönbe tragen

nicht loenig boju bei, ber afrifonifchen .Kriegführung ihr cigcnthümlichce

öepräge ju oerleihen.

baa lerroin mich mit ber Jeddart ber Gingeborenen ouf'e Gngfte

jufommenhängt, fo fommen mir bei Betrachtung bca Icbtercn no^ einmal

barauf jurücf.
'

Schlicblich fpielt in 9lfrifa noch »tehr ala in Guropa baa .Klima eine

tKollc. Daffclbc ift in ber nörblichen 3o>'e •'« 9lllgcmcincn baa ber 'DHttcl=

mccrlänber, locitcr nach Süben nähert ca )lth bem äquotorialen .Klima. 3^ic

Xemperotur fteigt im Sommer oft bia 4.5" C., finft aber nach plöhlichen

Dtegengüffen oft in roenigen Stunben um 2o", luae beim notürlich für bic

baoon betroffenen Struppen non nachtheiligftem Ginfluff ift. 2:ic 2"agc finb

im SlUgemcincn heife/ t»>b bic 9iächte befonbera im ®cbirgc cmpfinblich fall.

®ic günftigftc 3«! für Operationen ift baa Frühjahr, niclchea oom 'Dlärj bia

3uni bouert, unb ber ^erbft, Cftobcr unb 'IJooembcr, hoch treten im Ichtcrcn

'JJlonat fchon oft bie auhaltcnben molfcnbruchartigcn dtegeugüffc auf, bic baa

Gintreten beä Bintcra charaftcrifiren. ®aa .Kümo macht ben granjofen oicl

JU fchaffen unb rafft jährlich Si^aufenbe bahiu, ronhrenb, roie mir fehen roerben,

bic ©efechtaDcrluflc nur gering finb.
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3^1 ben S^cwofjncrn 3llgrrirne unb JimtnrnS bähen Tir jinii« nne

Unterfc^tcb )u nuul^n jn>tf(bcn bcnen, bcn rnabtiA gcnns:

unb folc^, bic bic4 nu^t finb. 3“ ^ crfltrni qrtwrtn:

1. bie 25erber ober Robi)len,

2. bie Slrober,

3. bic lürfen mit i^ren Slbfömmlitigcn, bcn flulit;li'a-

3u [enteren rce^nen bie iWauren, 3Ieger unb 3nbcn.

Xie 'JDiauren fiiib ein ÜRifc^tingöoolf, oor 3lUem ouo äcahem unb

Sievbetn, too^nen meift in Stöbten unb inicrernrn» uns bicr mdbt, ba nc wb

niebt am Hampf gegen bic S^anjofen bctbciligi haben. 2ie 3>ebeir bieaes

bcn Jranjofen oiclfacb olo Untcrhänbler. iTie Sieger finb nur f(h«t«dj ocr-

treten unb roerben theihocifc in franjöfifchen iCienften oem>fabet.

i!on bcn crfigenanntcn 3 Kölfetn finb Serber unb Slrobcr Die gc-

febroorenen j^einbe ber Jfaf'jofcn oon ihrer Öeburt bis juin lebten jlihcm

juge unb Qutb bic dürfen finb, roenn cs auch nii^t ju offener gcinbfeligfnt

gefommen ift, bod) überall bemüht, ben J^ratijofcn entgegen ju roirfen. :^enn

aud) im itaufc ber 3ahre oielc Stroba; unb 2krbcr= Stämme bunh jecuer

unb Schnierl unterroorfen fmb, fo glüht hoch überall ber J^ifc bes Ciilaubois^

haffeo, um bei irgenb einer ©elcgcnhcit loiebcr in h«Uc'' f^npor ju

fchlagcn. 3h>’f'* aUcn ift bic isernichtung ihres ©laubensfeinbes bic erftc

Slcligionofabung, unb ihre iDlarabuts f^rieftcr) brauchen nur bas Sianb ^
burchjiehen unb bcn ©laubenotrieg ju prebigen, fo ift roicber ein Slufnemb

ba. $0 loar 3lbb=el .Slabcr ber gcföhrlichftc ©egner ber Jranjofen in Slorb^

Ülfrifa, ber Sohn eines 'JJlarabuts, unb Su^Slmcma — ber mobeme 3lbb^el:

ftaber — ift fclber ein folcher. So finb bic flömpfc ber j^anjofen in Slorb

Ülfrifa uom erften 2agc on ein Sicligionstricg ber fürchterlichften 3lrt geroefen.

ber 3tltco in Schatten ficitt, loas Europa hieroon je erlebt hat-

Xen (^runbftod ber 3fco5lfcrung hüben bic Sferber, welche, foniclt gc-

Ichidjtliche ISrinncrungen reichen, ols Ureinwohner gelten fönnen. ^
7-, bann fpäter im 11. 3ahrhunbcrt würben fie oon bcn cinbringcnbcii 9lrabcm

imtcriocht unb theils in bie hohen ©ebirge, thcils in bic ffiüftc geroorfen.

33cibe Itötfcr ftchen fich baher auch aoeh heute fcinblich gegenüber unb eer

einen fich nur in ihrem ^affe gegen bic Sranjofen. Xic 3lrabcr fmb Dor-

wiegenb Slomabcn, bic Slerbcr neigen }ur Sehhaftigfeit, ohne ba& biefes jeboeb

Siegel wäre, beim bic Humirs finb j. ein nomabifirenber iöerber;Stamm. Xie

Giften, mit bcnen bic i^ranjofen fcinblich in S3criihrung famen, waren bic Rabplcn,

ein .^lauptflainni ber löcrber, ber im Slorben oon Sllgcricn ausgebreitet ift,

meift in clcnbcn öütten (©robis) wohnt unb bic Selber in ber Släfte mit

SIi!ci}cn, 33ol)ncn unb bergl. bebaut. Sic befthen eine grofee greiheitslicbe

unb haben fich, oft bcjwungen, bodj immer wieber erhoben. Sie fmb fanotifch,

graufam, heimtüdifch, morbluflig bis jum 3leu6erftcn unb haben oft mit un-

glaubli^er Sffiutl) getämpft. Go ift oorgefommen, bah f>e ®locfhäufcr ber
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rtronjofctt niiflcijriffcii f)Qbfii, bic fic eine gaiijc 'Jladjt ()inbiirt^ oergi‘bli(^ ju

ilünnen ucrfuc^tcii, uiib am nädjftcn 'JJJorgcu fa^cn bic Jraiijofcii nod) ctiiäclnc

Habtjlcii, bic in blinbcr 3But^ mit ilircn 5)otagan6 auf bic SBänbe bcö SfMod=

boufcö cin^icben, bis fie ooii fraujörifc^cn Hügeln nicbergeftvedt mürben. ^^l)ic

Seroaftnung befiel)! l)cutc roic }u SCnfang ber flömpfc mit ben granjofen in

einer langen Stcinfc^loüflinte unb einem ^atagan, einer 9trt langem Slolcb^

ineffer. I*ic Humirö befaßen juleft jum I^btil $enri) ÜKartiiu) Wemebre, mit

benen fie rool)l uon Italien aus oerforgt maren, bic fic aber no(b fdilctf)!

ju uerroenben uerftanben. Sic fämpfen nur ju gug unb fiiib mcift gute

Sebügen, nebmen fub auch befonbers bic franjöüfcbcn Dffijierc auf’s Horn,

fo bag bie granjofen ftets unoerbältnibmäbig bobe ^^crluftc an fold)cn batten.

Tic SSälber, S3crgfd)lucbtcn unb ©ebüfebe ihres yanbes geben ibnen }u .^inter--

baltcn bic bci'tc (Selegenbcit. Hein 53crg ift ibnen uncrftciglicb, fo bag bie

granjofen oft 'fünfte befefet fonben, roobin auch ber fübnfte 3aaoc nicht ge-

langen fonnte. Sic )"uib, roie febon crroäbnt, uon gcrabeju blinbcr Topferfeit,

baber ancb bic @cfccbte mit ibnen nacbbaltigcr unb ucrluftrcicber als mit ben

31rnbcrn. 3b>^c 'Jöobnfigc oertbeibigen fic auf’s .^artnödigftc, moran fid)

aueb bic Söeiber betbeiligen.

I;ie Strafeentämpfc gegen fic in Honftantine geboren ju bem günbtcr=

liebften, mas bic .Hriegsgefebiebte tennt. Tur^ ein furchtbares .Hricgsgcfcbrci

fueben fic ben geinb einjufebüebtern
; auf iungc, fransöfifcbe 3'ruppcn bat bics

öfter eine nerbcrblicbe SEäirtung gehabt. Karbon mürbe lange Jahre meber

gegeben noch genommen. (Srft feit Stugeaub’s 3fd mürbe ber .Hrieg in Sejug

hierauf ctroas menfcblicber.

Sehr uerfebieben uon ben Habplcu an Gbaraftcr unb Sitten finb bie

Slraber. 3“'” lucitauS größten f'f 9lomabcn unb bflfee« bann

auch mobl „iöcbuincn," nur menige finb febbaft unb aderboutrcibcub. Die

menigen arabifeben Stabte liegen in Cafen, ihre 33emobner lieben aber .Hrieg,

Jtaub unb 'fllünbcrung nicht minber als ihre nomabi)~ircnben (Hlaubcnsbrübcr.

Gs ift ein feböner, fräftiger IDlenfcbenfcblag uon unglaublicher Slusbaucr unb

(Henügfamteit, menn es barnuf anfommt, folcbc ju bemeifen. Jbvc .Hricgsjüge be=

biirfcn baber auch feiner 'fJrouiantfolonncn mic bie ber granjofen. iDüt etmas

'JJlebl, 3alj unb einigen fleincn S3rotcn, mas fic alles jufammen auf bem Sattel

mitfübren, leben fie iuod}cnlang. Da§ b'*"' f*"e Ucbcrlegenbcit ihrer geinbe

beftebt, l)abeu bic granjofen and) febr mol)! ertnnnt
;

glcidjiuobl bejmeifcln mir

es fiarf, bafe es ihnen gelingen mirb, ficb an eine glcid)c (Menügfamfeit ju gc=

luöbnen, mic es eine bebeutenbe frnnjöfifcbe 'J0lilitärj3eitfcbrift, boS .Fdurnal

de.s sc.ieuces mililHiro 3Joo. 18H2 ganj ernfibaft ucrlangt. Drob ihrer 33c:

bürfnißlofigfcit finb aber bic Araber ungemein golbgierig, eine Gigenfebaft, burd)

bic es ihren geinben oft gelungen ift, ftcb gübrer ju uerfeboffen, bic fo ju

Sterrätbern ihrer ÖloubenSbrübcr mürben. Gingeborene gübrer finb ober für

bic granjofen unumgänglich notbroenbig, ba bic Slrober ihre bcmeglicbcn iSBobn-
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fißc, „l'imiö", nm licbl'lcii an Crtcii aufit^Iogcn, iroI)iu iiic^t 'JBfg iiod) £tcg

fü^rt. 3ofl oDc ävabcr ftitb beritten unb lieben i^rc ft^önen 'Jtferbe, bic

eine milerorbentli^e 5lnöbauev befiben, fe^r. Co ftnb lootjl bic fü^nften unb

ijeiunnbtcftcn Steiter ber 23elf, fömpfen ouc^ faft nur jn '•^5fcrbc unb f>nb mit

langer Stinte, 2)oto9“'> meljrcren ^iftolen berooftnet. 3m ^Hcitergcfec^t

finb r*c furchtbar, roenn fic in ber Ucbcrja^l r»"b/ fernen ober ben flompf

SDJann gegen 'Dann. 3^rc 9lngriffe mürben rocit gcfö^rlidicr fein, roenn fie

iii(bt fo luftig unb ot)nc gcfcbtoffcnc 91cferucn mären, fobofj mandimal bic

fleinftc gcfd)Ioffenc franjöfifrfic 91btl)cilung genügt ^at, um eine bcbcutcnb

größere fcinbtidie SJeitermaffe, bic anfangs ficgrcic^ gemefen, ju roerfen. iHirc^

iljrc Iei(I|tc SluSrüftung unb bic 3lusbaucr i^rcr 9-'fcrbe, mit benen fic oft

jebnmat ^intcrcinanber if)rc Slttafcn micberboten tönnen, fiiib fie ber fransö

fiftben Steitcrei mcit überlegen. 9lm geföbrlirfiftcn aber fmb fie ben franjö=

fifeben Jdolonncn, menn legiere auf bemlRütfjugc finb; bann umfebmärmen fm

biefclben in Slantc unb IHücfen, baltcn fic in fortmäbrenber Slufregung unb

megeln jeben 9Ja(bjüglcr unbarmberjig uieber.

3ton einem JLlaffcngaltungen ift and) ba, mo cin=

mal nusiiabmörocifc roie in ben Hämpfen 9lbb-el=Rnber’o Sufeodf «i'b tKcitercl

jufanunengefo<bten bot/ nie bic Dtcbe gemefen. 3*‘t*f"* bot bic britte .?>aupt=

roaffc, bic 3lrtilleric, fteto gans gefeblt. 3>n Slllgcmeincn lieben alle Cingc=

borenen, fomobl Sterber mie 9Iraber, bie Icfcnrioe mehr als bie Cffenfioc

unb jicben bie Sranjofen gerne meit bii'tcr ficb btr/ '»tü f'c 'oobl miffen, baft

biefe immer mehr an .Hraft ucrlicren, je meitcr fie ficb oon ihren Stanb-

guartieren entfernen, müffen bann cnblicb bic franjöfifcbcn .Rolonucn — meift

aus 'DJangel an üebensmitteln — jurüd, fo fallen fic über bicfelbcn bei/

unb bic arabif<ben Stämme, bic man uorber oergeblicb gefuebt bot/ maebfeu

bann plöglieb aus ber Grbc bei'oof. So hoben gcrabc bic 9lrricregarbcngc--

feebte für bie Sranjofen eine ffliebtigfeit in biefen .Rricgcn erlangt, mie fie co

in Curopa nie boben.

lieber bie Stärfc ber eingeborenen .Hriegcr laffeu fid) 3obte'* ”''t on-

näbernber Siiberbeit nicht aufftellcn, ba mon b'fi' ouf bic unjimerläfftgcn

3ablcn ber Sranjofen angemiefen ift, bie natürlich oft übertrieben hoben, um

ihre Grfolge 5
U oergröbern. So foll 'Jlbb^cl Staber in feinem berühmten Siege

au ber Safna 183r> 20 000 tKeitcr gehabt hoben; bies barf aber ftarf bc/

jmeifclt roerben, ba er 1837 in einer Unterrebung mit iöugeaub, mo es ihm

baran liegen mnfete, fo imponirenb mie möglich aufjutreten, nach SSeriebten

uon Slngcnjeugcn nur höcbftcno 8OOO iWcitcr um ftd) hotte.

9lucb über bie Stärfc ber Gingeborenen in ben neueren Stämpfen gegen

SSu:'3lmema fehlt es on äuuerläffigen 9iQc()rid)ten, ebenfo über bic .Hnimiro,

melcbe 1

0

000 OSemchrc jählen füllten, uon benen aber fcblieblid) bei ber Rain;

ftrophe nur eine .fianb ooll übrig mar.

3m 2tUgemeincn läbt ficb über Stnmpfnrt unb ^tcmaffming ber Ginge-
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borcMcii fagcn, ba& fid) S'eibco uom crflcn Togc an, iro bic J^ranjofcn bcii

afrifanifc^'u ^^obcn bctictrn ^obcn, bis jii bicfcr 3tunbc mit geringfügigen

Slbiueic^ungrn oöUig gteid) gcbiiebcu ifl.

dagegen i)at bic franjbfifc^ 91rmce in 9lfrifa fc^on allein in 35ejug auf

i^rc 3ufammenfcgimg im Saufe ber 3e'it mand)e SBonblungen buid)gemad)t.

33.

(«(biiift foifli.)

IPie (5ottl)arb=$fiiin.

Stnjdjlufj on Sic früheren Slrtitel übet ben ®t. öoUhatb uns fein itor«

lettain, loffcn roit hier eine intcrefjante Sltbcil folgen, roclehe in Sen „illitthcilungcn

über ©egenftönbe beS SlrtiUeric- unb ®cnic<®efcn6" ber t. t. .öouptmonn beS

SlrtiUeric^StabcS Saurenj Staifer brachte.

Gs roitb biefc SJorftellung Sec Surchtimnelung beS St. ©ottharb, ouch unfeten

Vefern, benen bic „ai(ittl)eilungen" nicht .zugänglich fmb, erroünfeht fein.

Slm 28. Jebruor 1H80 brang im großen ©otthorb<Iunnel, Sem .S>auplobjettc

beS ätohnbaueS, bic Sem .öohret oorouS eilenbe Sonbe butd) bic noch trennenbe

©efteinmanb. 'Utit bem ^urchfchlage ift nun auch bic tHuörnhi eröffnet auf bic

balbige Utollmbung beä iHaueö an biefem roichtigften, unb om meiften 3eit unb

9trbcit bcanfpruchcnben Cbjefte ber 3)ahn.

,Su ben hcifclftcn SSororbeiten bei bem SJoue eines Sliefcntunnclö, roic ber oom

St. ©ottharb, gehört bie Jcftlegung unb StuSftcefung ber 2unncltcacc. 'Jluf biefc

9Irbeit, fomie auf bie in oieler .'ijinfichl fehr bemertenSroerthen, genial enlioorfcncn

'Einlagen ber fübtichen unb ber nörblichen ^ufaferl 2unnclS möchte ich hier bie

^ufmerffamfeit ber Sefer Icntcn.

9)(ftiminung unb flueftcctung brr luniirltrocc.

Ingenieur ©elpte führte in ben Rohren 18611 bis 1872 bic oerfchiebenen

geobätifchen Strbeiten jur J^ftlegung ber lunnetnrc bed grogen Sl. ©ottharb»

2!unnclS jtoifchen ©öfehenen unb Slirolo aus. i2>ic erftc Xriangulirung nahm er

im 3ahte 1860 im Scrlaufe bet Sommermonate oor. .^ierbei ging et nicht oon

trigonometrifch bereits beftimmten ijtuntten auS, fonbem er möhlte fich eine öafis

jroifchen ben Crteif Slnbcrmatt unb .ftofpenthol , beten 2lleffung bie Sänge

non 1450’44 m ergob. l'on biefet SafiS auSgehenb, bilbete er ein Dteiecfnef



mitlrli't 11 ttticiiioiibcr gcu'iljtcit, möglidift gtcido'citigfn Itcicdcn, alle 2'tcicdäroinfcl

rourben bis 34mal, mcift ober 2-lmal repetirf, ivobureb bic gcmfficncii 2Sintcl

ben gleicbm (Mcab bcc @ciiauigfcit befagen, unb bic 21ubglcicbungcn ber ^eobaebtungp-

fcblet nur iUSinfcIglcitbungen lieferten, bie fi<b febt einfatb löfen loffen unb bic

Storrelturen bet beobaebteten äBintel geben.

'3laib ber »ollftönbigcn Slubtetbnung beä ®reicctnebcb febtitt et jur Jeftlegung

ber ^unnelriibtung. 2<om 'fSfeiIct »ot bem Zunnelportalc in ©öjebenen (Wöfebenen:

CbfetDalotium) roaren für bic Jeftlcgung bet Sliebtung @öf(bcncn-9Iitolo jroci Irian--

gulirungbpuntte, jiemlitb fcillitb bet ?l?c liegenb, gut fubtbar, unb bie äBinfcl,

iDcItbe bie üRiebtungen ®ijf(benen ju ben beiben 2-*untlcn mit bet 91te cinfcbloffen,

genau gereebnet. lic beiben tjliintte nmten bic Station ältciggelenftod unb Station

9{icnjctftO({. 23ei 91itolo rourbe bic 9ii(btung bureb bic Iriangulirungspunttc:

Ctüffo bi bentro, Sllpc 'flideium unb iflion nlto fcftgclcgt.

91lb Gntfemung ber beiben ^'\n(trumcntenpfeilet, roelebc butcb il)te 91rcn bic

lunnelricbtung motfirten, fonb öclptc 155(18 •616 m. Jüt bic §öbf''*®9C

'llunttc niutbc ein 'JiioeUcmrnt unter gCgenfeitigcr Jlcobocbtung bet ^fnitbbiftanjen

uotgenommen, loobci fub bic .C^öbe bcs ^tunCtei beb @ö|tbcncn:Cb[eniatoriumb, auf

bab 3SctIi’fcbc 'Jiioellcmcnt bejogen, mit 1128- 330 m, unb jene füt Slitolo mit

1147 414 m ergob, fo bag biefe trigonometrifebe 'Jlieffung ben 'liiDeamUnterfebieb

jroifeben ben 2-*fe>lcm in ©öfebenen unb 'älicolo mit 10 084 m bcraubftetlte. ÜUad)

ben Grgebniffen cincb bireften üiioellcmentb auf 2 mm genau ift aber biefer iHiocau^

Unterfebieb nadj 'i'toffff®^ Öitfeb nur 18- 086 m, unb eb ergibt ficb alb beilöufiget

lieblet beb erfteren mit f= 0 • 008 m, alfo ea. 1 mm. 9lub bem fo crbaltcnen

Dtcfultate roat 5U erfeben, bafe bic gegenfeitige .'Ciöbcnlogc oon ©öfibcncn unb 9litolo

.^ur 9lnlegung eineb lunnclb geeignet fei.

.Ingenieur Aoppe nobm im Sommer 1874 eine erneuerte pjeftftcQung bet

lunncltracc oor; er nabm ben Cb|ctoationbpunft ©ofebenen vom lunnclportalc

etroob rocitcr entfernt an, alb ©elpte, unb fcbiventtc bic 9ljc beb lunnclb, roobutcb

bic Gntfemung bet beiben Cbfervatorien gtöger mürbe. lic Safib, ouf rocldjc

fi(b bic 9lufnabmc Xoppc’b ftügte, mor bu«b jmei, von ber l'onbcbnermcffung bct=

tlibrenbe fünfte bei l'oitabcia unb Sloggia marfirt; ibre gegenfeitige Gntfemung

betrug 4416-87 m. Iton bitr orbcitctc Koppe juerft gegen ©öfebenen, beftimmte

bic i.'ogc beb Cbfervatoriumb butcb 'Riebtungen, unb ging non b<®t aub mit

56 dlicbtungcn nacb bem Cbfcrvatorium 91irolo 9luf allen Stationen )mb bic

fHiebtungbbeobaebtungen gegenfeitig gemaebt morben, mit 9lubnabmc beb 23unlteb

91äjbctg, IVO feine tRiebtungen beobaibtet mürben, ba bic nicht aubreiebte;

bafür finbet ficb Gtjog, bag biefer 21unft von feebb anbeten iftunften fcftgclcgt

rourbe. 9lugctbem ift nur noch bic tHid)tung oon Stabbicllo nod) l'oitabcia bei bet

21eobacbtung meggcloffcn morben, bo fie fein gutcb 2tifircn gemährte. lagegcn

mürbe bab Signal Stobbiello von ber Station 4'oitabria aub voUftänbig gefeben

unb bic tRiebtung beobachtet.

93ei Sleginn btt Iriangulirung mar beabficbtigt, bureb ein 9lnfd)licgtn an bie
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(SrobnuffungSfeiic Si]r-3)tat)iitvSatiue eine möolie^ft genaue Drientirung unb Gängen«

beftimmung bet 2unnela^e ju eneie^en.

^Hugleicb mit ben äUinfclmeffungSacbeiten für bie Silbung bcä Dreiecfnebes

finb auf ben Stationen üoitaäcia unb Saffo bette Soggia notf) niete SBintet gegen

betannte ^tunftc aufgenommen loorben, jum 9tnftbtuf)e an ötclpfe’S 2riangulinmg,

|o j. 33. nadi ben Stationen 9(tpe ^Si^cium, Graffo bi bentro, f^bbia (@elpfe),

'fSion nlto ic. 3Jie(e Sfi3infelmefiungen bienten jut 33cftimmung ber Gntfernung

bec etft angegebenen beiben 3?untte, ba bie anoifirien Signote iljtet gegenfeitigen

tiage naib befannt roaren. — Stnftatt eine Seite beS Wctpfe'fdien 9lebe4 birett ju

Wninbe ju tegen, rourbe betjufä uottäufiger üöngenbeftimmung ber Xiinnela^e, um
ben fpbäriffben Creep in ben Ureierfen rechnen ;\u tonnen, bie oon tSelpfe onge=

gebene ii!änge alä prooiforifcbe t3ängc brr Ü^unnelare angenommen, ^ie Cntfemung

ber beiben Crtr 2 oita^cia unb Foggia ermittelte Ütoppc hierauf burch SiQctroärtj^

einfthnciben, ouä einet größeren Slnjaf)! bet befannten Signale, um bie im Üaufe

ber ^ahre rtioa ftattgrfunbenc tBeränberung berfclbcn möglichft unfchäblich ju machen,

illit öitfe ber 3)Jctl)obc bet flcinften Cuobrnte mürben bie Jlubgleichungen bet

Coorbinaten brr beiben Stationen ootgenommen unb aub brnfelben ihre Cntfer<

nung mit

E = 441t> 81t5 m + 0 054

gefunben, mab in bem oorliegenben J^lle genügte.

(Seht man oon j^roci ^Sunften aub, unb nimmt immer nach unb nach einen

'ffiintt hin,3«- f» bap jroei 2öintcl jut ^^eftlegung beb neu l)inju getretenen '!^untteb

genügen, )o führt offenbar jeber Sfflintel, ben bie öeobachtung für ben betreffenben

33untt mehr enthölt, 5U einet Sebingungbgleichung. 2öenn nun allgemein bet

'fJunft N oon m fetjon beftimmten ^Juntten beobachtet ift, unb biefe '^tunfte roiebet

»om 33unttf ^ bcobochtet roorben finb , fo finb 2 m — 1 33eobachtungbbatm er<

halten roorben, roelche, ba jroei 'JJuntte alb Sapb bereitb beftimmt ftnb, nur 2 ni —
3 33ebingungbgleichungen tiefem, oon roelchen im— 1) 9Binfelgleichungen unb

(m — 2) Seitengleichungen finb.

9luf biefe Söeife oon Stotion ju Stotion fortfehreitenb, erhält man fchliehlich

34 33cbingungbgleichungen, unb jroat 19 äöintelgleichungen unb l.i Seitengleichungen

aub 1.') Centrolfiguten. Die Sluflöfung biefer 33ebingungbgleichungen liefert bie

roahrfcheinlichftcn 23erbeficningen bet iWinfel. 9!och Slnbtingung biefer 'Iterbeffe*

rungen an ben beobachteten IBintelrocrthen pnb alle 33ebingungbgleichungrn erfüllt,

unb bab Dreieetnep nun burch biefelben ju einem geometrifch möglichen gerootben.

lltan hat fomit bie oerbefferten üüinfel auf ben einjelnen Stationen erhalten.

Der ^-froeef bet »orgenommenen Driangulitung ift nun, bie SBintel ju finben,

welche bie fHichtung bet Dunnelare auf ben Stationen öbfehenen unb Slirolo noch

ben non bort oub fichtbaren Signolen mit bet 'Detbinbungblinie biefer beiben

i'unfte bilbet. Sobolb biefe SÖJintel betonnt finb, h“* "'«n bab f^emtoht beb

Iheobolithcn nur auf eineb bet Signale ju richten, unb bann um ben betreffenben

'iüintel JU brehen, fo wirb bie Sernrohtare fich in bet burch bie Station Wofehenen
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unb ätirolo gelegten '4tertifalebene befinben. ®iebt man bann no4 bte '3ieigung

gegen Den .^lorijont, nietete burt^ ben ööf)eniinterf(^ieb ber beiben '4-^untte bebingt

micb, jo fällt feine optifi^e '3lre mit ber ermähnten '4Jerbinbungälinic jufammen,

nnb man fiel)t leicht ein, roie jmei Scobaebter uon beiben Seiten in bet nun feft<

geftcltten 91i(btung fortfrfjreiten tonnen, um in ber SJlitte beä Tunneln jufommen

ju treffen.

f^ür ben n>al)tf(f)einli(f)ften (Reblet ber burtb bic Xriangulirung gefunbenen

2unnelricbtung auf bem Cbjeroatorium fflöfibentn ift f)-809 Sefunben unb auf

jenem oon 9Utolo ü-68;i Sefunben berechnet roorben. ®a man oon beiben 6nb=

punften im Zunnel oorgefebritten ift, fo fann man ficb bie beiben gefunbenen

fHiebtungen biä in bie 3Jtitte oertöngert benfen, unb bie nmbrfcbeinlicbfte 9tbroeicbung

berfelben oon bet Weraben roitb bonn fein:

r=V^ 0-809’ + 0 683’ + l'0.i9 Sefunben.

Xiefe tlUinfelgröge im t^ängenmaj; bargcftellt, raobei bie borijontole Entfernung

bet beiben Cbferootorien oon ber 3JJitte co. 8 km beträgt, entfpriebt einer Seiten--

abrociebung oon 0-04 ni. 2)icfe ©töge ift fomit fo berechnet, bap fie in SSJitflicb'

feit nicht überfebritten loirb, uorauägefe|)t , bah man bie bureb bie Mteebnung ge>

junbenen jmei Sfiebtungen fehlerfrei biä jut Slitte beä Xunnclä oerlängem fönntc.

'4)eacbtet man aber, bog beim roeiicten 'Botbtingen in ben lunnel bie 9lrbeiten beä

jluäftecfenä auf immer mehr .ftinbemiffe flogen (loie j. 4t. eine febr unregetmägige

^Hefraftion ber tL'icbtftrablen in bem, mit oerfebieben biebten fünften erfüllten 2unnel

bejiebungänieife Stollen), fo mirb eä nicht befremben, bag biefeä Wag beä f^eblerä

ile facto nicht unbebeutenb Überfebritten werben fann.

'Jür bie 4tuäfiecfung beä 2unnelä hoi »tan bie bei 2age in Oiäftbenen fomie

in Jliroto ftebtbaren 2riangulirungäpunfte benügt, unb ftcb übet bem XunneU^tortale

einen 4!untt marfirt, bet genau in ber butch bie Sire beä onftrumentcn=)lttfil«rä

gebenben 'üertifalebene liegt. 2ie Sluäftecfung bet 9l?e im Jn^em beä Xuimetä

mar nur anfangä möglich, unb fclbft ba roar ber Einflug ber Stefraftion merflicb,

inäbefonbete in ©öfebenen, roo biefelbc Stbroeiebungen in ben äSinfelgrögen oon 10

ja felbft oon 20 Sefunben hDtoorbraebte. 2aä 2bal ift bort febr tief eingefebnitten

unb fo ungleicbmägig erwärmt, bab bie iOuft nur bei ganj bebeeftem f^immel auf

grögere Streefen ficb in gleicbmägigem Sitörmejuftanbe befinben fann. Dann finb

aber wieber bie 4tergfpigen in 'lüolfen gehüllt unb bie SUinfelmeffung ift unmöglich.

Dllan pflegte hoher bie Stuäftecfung ber 4(pe beä Dunnelä währenb ber Stacht oor>

.^unehmen, unb trachtete ju biefem 3n>«tc f'(h Warfen ju feboffen, bie möglicbft

unoetänberlicb gemacht werben unb auf bie man bei Dag unb Stacht gleich 9ut tin^

ftellen fonn. ^ietju würbe folgenbc Einrichtung getroffen:

3n einet Entfernung oon 1000 biä 1200 m oom Cbferoatorium ift in ber

4<ertifolebene bet Dunnelo^e an einet Seläwanb eine ,^ut lunnelofc fenfreebte I^läcbe

gefeboffen unb in biefet eine etwa 15 biä 20 cm breite unb tiefe Stifebe h'''fi'''

georbcilft worben, welche ,iut Slufnohme einer ifompe bient. Slot bet Stifdie ift an

ftarfe, in ben Jele eingelaffene klammem eine mehrere SItillimeter biefe Eifenplatte
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feft oetfc^raubl, unti auf birfer ein illunft, n)clcf)et genau in ber '-Itertifalcbene ber

2unnelare liegt, bcftimint.

^ur IBejcic^nung beä lebteren imicbc ein fleiner meif;cc itceiä auf bie ^Uatte

getjeftet, ,^mifcben biefem uub ben uoni Cbfcroatonuni fic^tbacen Signalen alle

'iUintel genteffen, unb ber Mreiä auf ber ifSlatte fo lange Der|d)oben, biä baS 'Ulittel

aui je CÜ ilieffungen ber 4 SBiinCeln bab »erlangte Stefultut fUr bie 2unnelricbtung

ergab, loobei ber Sertifalfaben beä om Cbferoationäpunfte aufgeftellten

ben Mreib genaueftenö balbirte. Selbftoerftänbliib rourben amb biefe ^eobad)tungen,

um bie gröjjt möglicf)e Wenauigfeit ju erzielen, in beiben $treiälagen beä ^nftru=

mentet gemacht.

'Jlacbbem bie genaue SinfteUung beb itreifeb bemirft morben mar, mürbe an

ber Stelle beffelbcn ein gleich grogeb i'oeh in bie glatte gebohrt unb biefeb mit

einem tonjentrifchen rocijjen Mreib oon ‘2 cm 33reite eingefagt. ®ei 2ag biente

legterer j^um Qinftellcn bes ^nftrumenteb
;

bei '3iacht hingegen etfehien bab oon ber

4'ampe in ber bohinterliegenben 'llifche burch bie Ceffnung burchfehimmembe Glicht

roie ein heller Steni, auf melchen [ehr genau eingeftelll merben fonnte.

Um ftcher ju fein, ftctb eine 3JJatfe für bie rafche (SinftcUung beb Jlnftrumenteb

ju berigen, mürbe auf gleiche 2Beifc eine 3)larte oberhalb unb unterhalb ber crft>

genannten beftimmt unb burch einen eingefegten SRefilngcglinber bezeichnet. Deb'

gleichen mürben in ber entgegengefegten Stichtung ber 9lie Drei 9ßunttc feftgeftellt.

.•Ju ben hier genannten Jriangulirungbnrbeiten biente ein »on Stern in 9lrau

angefertigter 8jöU. ^heobolitl), ber für ben ^roetf eigenb beftellt unb aubgeführt

mürbe. ®effen oier 9lonicn liegen eine birefte Slblefung oon 10 Setunben ju;

bie Jheilung ber 9llhibabe roor mit groger ^räjirion oubgeführt. üob f^emrohr

hatte OOmalige 'Bergrbgerung icnb jeigte helle unb beutliche iBilber. 2ab ganje

Otnftrument mar fegmer unb gebriingen gebaut, fo bag man bei mägigem 3Uinb

noch beobachten tonnte, ein ®ortheil, ber bei ben am St. Wottgarb httrfthenben

il'itterungbälSerhältniffen ijod) gefegögt merben mufj.

I^ir bie eigentliche 9lubftectung bet 2unnelai;e h®*ie mon nur bie dtiegtungb:

ebene bcrfelben ju oerlängem, mab mittelft eineb ^Joffflgen-'^nftrumenteb gefegag,

bab bereitb bei ben Slrbeiten am 3Jlonl;Cenib=2iinnel im öJebrnueg ftanb unb oiel

9teparaturen nötgig hotte. 3Jlit biefem Jnftrumente mürbe bie 9ticgtung ber 2unnel--

ore Dem 'Jlrbeiter oon UH) ju 100 m feftgeftellt.

So roeit eb möglich mar, mürben bie Siiegtungbpunfte im 2unnel »om Cbfet<

oatorium aub beftimmt. 2oju mitb bob gemroht beb am Cbferoationbpfeilet ouf-

gefteüten '4>affogen>Jnftncinenteb bei genau horijontol geftellter Umbregungbofe ouf

bie Sltorfe eingerichtet, bureg 9lbioärtbtippen auf bie 9lubmünbung beb 2unnelb im

portal geführt, unb eine ouf ben ju beftimmenben 'iSunft aufgeftellte 'tflettoleum^

l'ampe fo lange nach eeegtb ober linfb oerfegoben, bib ihre flamme genau mit bet

'Jlfitte beb f^obenfreujeb jufommenföUt. 2iefe Stellung bet üompe mitb enartirt

unb bann bie gleicge Cperotion, alb; (Sinftellen beb gerntogteb auf bie3)tarte unb

bab @inri(gten ber Stampe 10< bib l.’imal miebergolt, bib bab 9)tittel oub allen
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SinfteQungeii eine tiinreii^enbe @enauig!eit befi^t. SiefeS 3I2ittel raitb bann auf

eine, am Se^eitei beä otallenä eingelaffene ftarfc Sifentlammet t)inaufge|enfcU unb

t)ort bur(^ Qinfeilcn einer Starte feftgelcgt. 3fi enblii^ bcr le^te no<b vom Cbfer-

uatoriuin au^ftettbarc Sunft beftimmt ivorben, |o niirb bafelbft ftationirt unb mit

Dem S<>ff<i9tD'0''ftf“'J'f''if bie Sire bes 2^unnel9 in glridicr ÜUeife oerlängert. Stil

jeber neuen Station nimmt fetbftoerftänblid) bie (Senauigteit Der Ükrlängerung ab.

Stan roirb bo^er ftet« bemUbt fein, bie Gntfemung ber einsclnen Stationen fo roeit

alg möglicfi 5U ne[)men.

:Sur(b ben Umftanb, bag Der ^nftrumentenpfeiler auf bcr Seite oon @öf(benen

Dom Xunnclportale ctn>a4 entfernt lag, tonnte man mit ber Sifur birett nid)t fo

n>eit in ben Zunnel einbringen, al9 man gerne münfdjte. 9lu9fterten Der 9(rc

mugtc oorerft Der !Z^unnel ocntilirt merben, um bie 'Sifur möglicbft tief in ben

Tunnel gu bringen.

iJür ben beftmögli(ben Sortricb DeS 2'unnclD in feiner Sliebtung roar eS nptb'

menbig, bog für ben Gebrauch ber SIrbeiten bie Verlängerung bet 7unnclai;e o:r

Crt roöbrenb beS Vortreibenä »on KX) ju 100 m ftetä Durch einen Sicbtpuntt ge--

geben mürbe, iijiebei roar Der Vorgang folgenber: Unter bem Zunnelportale rourbe

ein Vfrilcr errichtet für bie Slufnahme eineb finnreich tonftruirten Uniorrfal’Statioeef,

burch roelcheä ein barauf gefteHter jugeböriger 2beobolitb fich fogleich gentrifch fteüt. Xie

Stitte Der ocrfchiebbaren Statioplotte roirb nach bem Slufftellen bes Statios Durch

Ginoifiren ihrer Siitte 00m Cbfcroatorium au8 in Die 2unnelo>;e gebracht, roaü

Durch roieberbolte VHntelmeffung gefchieht. '3tüch genauer Ginftellung beb Slittel--

puntteg beä Stotioä rcirD Der barauf gefejt, roclchcr Durch bie Ginrich-

tung ber Statioplotte fogleich gentrifch oufgeftettt ift. Von biefem Vf«*lfr jirto

100 m entfernt, roirb im Xunnel ein jroeitcr Vft'lft errichtet, auf Deffen Stitte in

einem ^oblraume eine Gifentlammcr fcntrccht jur l'ängärichtung ber Xunncto^e ein=

gelaffen ift. Ueber biefen Vfeiler roirb nun bie 2ampe gehängt, roelche Durch Den

richtig aufgeftellten IbtDbolithen in bie lunnelope eingerichtet roirb. 3ft biefeg ge<

fcheben, fo roirb Die 2ampe oon ihrem Slufbängepuntt entfernt unb on ihre Stelle

ein Sentel gehängt, ^er SentelfoDen jeigt an Der Gifentlommer ben Vuntt bcr

2unnela^e on, roclcher Durch t'"«' Seilftrich mortirt roirb. S5ei Dem roeiteren Vor=

bringen Der 2unnelarbeit rourben »on loO gu 100 m Vffü« errichtet, unb rüctte

bie Vortie mit bcr v'ampe unb jene mit bem XbeoDolitben oon Vfeiler gu Vffil<^

mit ihrer Vrbeit oor.

Sille f> big 9 Stonatc rourbe bie Sichtung bcr Verlängerung Durch b'f oorber

befchriebene SletboDe für Dag Slbftecfen roeitcr oon einanber entfernter V»nttc fon=

trolirt. .V>öufige unb rafch auftretenbe Siebelbilbungen im 2unnelftollen befchränften

oftmalö Die Sichtbarteit meift fchon auf 3(X> big 40CJ m.

3ur rofehen Verftänbigung bcr mit Der Sluöftecfung ber lunnelnre befchäftig>

ten jroei Seftionen iintereinanber, rourbe burcl) bie Ucbermittlung ber Signole oiif

elrttrifchrm 'iUege eine roefentlichc Grletcl)tcrung gemährt. J'urch 2 SJorfe Sloporote,

roelct)e in bie Hauptleitung Deo Telegraphen im Tunnel an jeber Stelle eingefchal-
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tft roetbcn fonnten, mürbe bcm ermübenben SBarten ouf ©tgnole bei ben oielen

unoor|)erge|cI)encn i^inbecnif|en oorgebeugt, unb formte, roenn ftc^ bei bet einen

Seflion bem Jortfibrifte bet Slrbeit ein t^inbemig entgegenftemmfe, bie onbere

Seftion, ol)ne bie Slufmerffamfeit auf Signale bet etfteten Seftion ju fpannen, bet

Stbolung pflegen.

(S(fllub folgt.)

9irr iinitfdir ^(gimentrr.

Cfmmet gtögft i»itb bie 3<>^l betjenigcn Ttuppenl^eile bet beutfdien Sltmee,

roelefic il)te Spe3ialgefd)i(f)te buttb ben ®tu(f oetöffenlUcbl l)oben: man fann fagen,

baß nat)e3u bie ^»älfte btt SHegimenlet „i()tc @ef(^ic^te" t)at fc^teiben loffen. 9lb*

gtfe^en oon alten anbetn l<otli)eilen unb 9tnnel)mli(^fciten, roeltfie bie geftfleOung

folefict f^miliencfitoniten füt bie efiematigen, jebigen unb
3utünfligen fjamilienmil»

gliebet bietet; obgefetjen oon bem iffiett^e betfciben füt bie Untetfudiung unb S)e--

antmottung mannicfifaltiget unb mic^tigftet Stagen auä bem (Gebiete bet laftit,

Ctganifation, Stenoaltung, 3)efleibung, fSetpfIcgung, bet fßfpt^ologie unb anbetet

mef)t; — mit meinen, bafe gctabe jebt unb oon fegt ab in einet befonbeten

9tict)tung bie Bebeutung oon 9iegimcnt$gefci|i(|ten im SÖJar^fen begriffen ift. Unb

jroot finb fic e« jumeift, bie bem friegSunfunbigen 5iocf|rou(fifc an SRannfc^aften,

bcfonbttg jtbotb an Cffijieten unb Untetoffijieten in anjielicnbftet unb einbting^

li(f)ftet 9ltt — rocil butd) Seifpiele unb 3)ilbet auä bet SQitfIic|feit unb nidit in

abfltaftct unb Iel)t^ftet Soff><''9 ~ Jlcnntniß bet SBotgängc beä firiegeä in

einem bet 9Iuffaffung beä fiefetfteifcä entfptetlienben Umfange oetmitteln, unb beffen

^bnntafie in tationellet 3öeifc bcftud(ten. ?lo(^ lebt ja in jebem Stegimente rool)l

ein fleinet Stamm bet SJlönnct, — Slabäoffigiete, .ftauptleute, filtete ^temiet»

1‘ieutenantä —, beten 9iamcn unb Junten in bet „9tegimentä=®efc^i(f)tc" oetseicbnet

finb unb in beten ^etfon bet Siatbmuc^ä no(^ „boä ftegteirfie SHegiment oon 00 unb 70"

oetfiitpctt frei)!. 9lun, bie ßtjö^lungen unb 9!ufanroenbungen auä ben unb übet

bie eigenen Aritgäetlebniffe, meicbe bicfet Stamm bet 3)titfämpfet feinen jungen

Sometaben unb Untetgcbenen bietet, f)abcn ben SJotjug bet Srif<bt unb Umnittel»

batfeit beä Selbftetlebten unb Selbflctjübllcn unb geroife ijnftri bet Sinbtuef, ben

bie Gtänljlnng folctjct (Spifoben bei ben 3uf)ötem Ijetootnift, tiefet olä bet bet üeltüte.

9lbet — ni(^t Sct'er etjäl)lt gern unb gut unb ungefebmintt; nirfit Ijäufig bietet

fuf) oielleicbt eine ungefuebte ©elegenbeit boju
;

nicht 'iliele finb 3uboff^

9i<ue 9Kll. eidttir. 1884. iüai.^fl. 23
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'Jlujen soll 6cr @r)SI)lung. Unb boe^ isätc |(^abe, tsenti bet iBonatI) fri<9^

rifcbn ßtfaljrung, ben bie älteren in ben großen itriegen ge[ommelt ^aben,

mit i^nen jufammenft^mölje unb fic^ nii^U auf bie fommenbe Generation ocrerbte.

Da tritt bie „9tegimentägef(bic^te" ein, bie in breiter, farbmreicficr Darftcllung auch

bem einfachen Solbaten scrftänblii^, bemfelben ein an|(^auli(^eb unb rid)tigeä $3ilb

entroirft oon ben Storgängen bcä Sriegeä, son ben Strapa5cn unb ben Jreuben beb

Solbatenlcbcnb im Selbe, oon Stampf unb Sieg unb cl)renDollem Dob ! SOlit mcldim

obHig unllarcn unb unjutreffcnbcn unb ungenügenben Sorftcllungen oon bem flrieg

un^ feinen Slnforbcnmgcn unb @igcntl)ümlict)teitcn jog nic^t 1864, 1866 bie meitaub

größte 3“t)i unferer Cffijierc in’äStl*'! 9iiir fflenige geroiß l)atten Clauferoiß' ober

^öniß’ 2d)ilberungen über bie Ginbrürfc einer £d)lo(ßt auf ben 92euling gelefen.

SlSJir befaßen feine 5Hegimentbgef(f|id)ten — unb tonnten ja foldie nic^t bcftßen,

ba rcir 50 Saßre Sritbe gel)nbt liatten. .galten roir im§ rooßlroeiblicb feni oon ber

lleberfcbößung beffen, roab man „praftifd)c SUiegberfaßrung" nennt, bie jo ftetb

lüifentjaft bleibt, unb fubjettio gefärbt je md) ber ißerfönlidifeit brr Gingelnen;

aber untcrfcf|äßen roir niißt bie 2uinmc, bie immerhin refpeftnble Summe an praf>

tifißer ^cleßnmg, bie aub ber Darftellung oielcr Ginjeb.^anblungen, GinjetSituo:

tionen, roie fold)c eine „Slegimcntbgcfibiißtc" feßilbert, für ben beb Ariegeb unfun-

bigen Üefet erfließt. Sfflit bürfen onneßmen, baß — jumol ja borüber auef) „tl)eo=

retifiße Snftruttion" obgeßnlten roirb —
, boß jeber i^ieutenant, foft jeber Unter:

offijier unb oiele Gemeine bie Gefibießte ißreb Megimenteb gelefen ßoben unb eine

Dienge Ginjelßeiten im Gebäd)tniß bcinaßren; ber Cffijier felbftoerftänbliefi in einem

unoergleitblitb ßölKrem SIlaße, olb feine Untergebenen. Unb fo borf für bie Gegen*

roort — unb, roenn aueb in etronb minberem 3J!oße, für bie 3utunft mit Seftimmt*

beit angenommen roerben, boß Cffijiere roie Üeute fuß fdincllcr im ptoftiftßen SriegS:

leben }ure(l)tjin6en, alb bicö noeß 1864, 66, unb felbft 70 oielfoeß ber Soll roor.

Dnb ift, roie oben gefaßt, ein Grfolg, bet oorroiegenb ouf Steeßnung ber Sie*

gimentbgef(ßi(ßten gefrfsricben roerben muß. Gin foleßet Grfolg fann j. 9. niißt

feßlcn ber foeben etfeßienenen

:

(ßrfd|id|te beo 8. Ittcllfälirdieii 3iifonttrie>Keginiento llr. 57, non 1881)— 1882.

äluftrogc bcö Mlegimciitö bearbeitet oon 91. u. 3d)immelinann I.,

iftreinierlieulenant im jHegimeiit. äUit einem Ditelbilb unb oier

.Slarten in Steinbruef. Berlin 1883. G. 3. ®iittler unb 3ol)ii,

.Aöniglidje .^»ofbndsbnnblimg. 'ftreiö: 7 Dlarf.

Gö finb in ben Ariegen 66 unb 70 5inei 9lttionen gefcßießtließer Serüßmtßeit,

an benen bnP iHcgiment 9it. 57 ßemorragenben 'Jlntßeil genommen l)ot: 9)ei Honig*

gtäß bet Slngriß ber 28. Snfanteric=9tigabe auf baö Geßöft unb ben 2öolb non

9or; bei 9ionoille:2)!orä la 2out ber 9lngtiß ber 38. Snfoaterie-iörigabe auf bie

.Vößen oon 9runille. 9cibe Gcfeeßtoborftellungen ßnb im Ganjen in lleberein*

ftimmung mit ben großen Generalftaböroerten, nur ßinfußtließ beä 91ngriffeö auf

9rui)ille finb einige Jlbroeießungen ber 9legimentögefd)idüe ju fonftotiren, ineldie

Purtß eingehenbe Unterfuißungen beö 4>etm 'iterfoßerö oeranloßt lootben. Gö ein*
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pfiehlt r<t^, iiie ntueibingä etfc^ienetie (äefi^it^te beS im SrigobesSwbonbe mit bet

5!t. 57 Dotgegangenen Slegimentä 3it. 16 jum Sietgleicb bejm. jut etganjung bei=

jujitljen, jebenfalls aber bie Schrift beä §ouptmann §önig: „3n>c> Srigaben*)",

eine bemerfenäroertlje, eigenartige Iriegä^iftorifcbe Mrbcit, bie buteb Earftcttung bet

C^efecbtö^anblungen, (oroie burt^ i^re be[onber8 au(§ bie pfijcbalogifcbcn 3)tomente

jetgliebemben Setrac^tungen baä Jntereffe bcä ^efctä in f)o^em ®tobc feffelt unb

eine Sülle oon ®ebanlen beibringt unb anregt.

2)a8 erfte unb Süpl'f^'Säataillon 57, — baä jmcite SataiHon «at betacbirt,

— oetloten am 16. Sluguft 70 an lobten unb SBcnuunbeten 24 Dffijiere 654

3Rann, an IBetmigten 1 Offijiet 26 SJtann, al[o ctma 35 ißrojent.

3m Selbjuge gegen Srantreicb l)at baä SRcgiment 57 an 20 S^ladbten unb

®efe(^trn unb an bet Gctnitung »on 3Ile^ t^cilgcnommen. 9lä(^ft ben bcibcn oben

ermähnten @(^tac^ten E)at un|er S^tereffe am mciften cnegt bie

2^ageä son Säcaune la dlolanbc, bet ein @^rentag bet 0icbcnunbfiinf)iger mat: baä

Stcgiment büpte oon 44 Dffiäicrcn 1728 3Jlann am 28. 3Jootmbcr ein 5 Offijiere

unb 137 3l2ann tobt unb oermunbet.

25ie 9icgimcntäge|(bi(^tc ift mit einet gemifi'en behaglichen Steile gcfihrieben,

einfach unb faßlich auch ben gemeinen 3)?ann; tleine ISpifoben, hfroowagenbe

Seiftungen Ginjelnct ftnb in bie ©otfteHung gefchieft eingeflochten, beten hiftorifche

2teue ju prüfen mit ouhet Stanbe finb. ßä erübrigt ju fagen, bop bie „Slnlagen"

;

Setfonolnotijen übet bie Dffiäiete, firiegätang-, 2)iälofotionä=, Setlufri, Crbenäliften

bie üblichen, boh bie 4 fiorten auä bem ®teoe’fchen 3>'ft*iut oon befanntet Iteue

finb unb bap boä 3^itelbilb ben ßh^i beä Stegimentä, — om 16. Sluguft 70 beffen

33inifionä>fiommanbeut, — barfteUt, ben ®cnetal bet 3nfonterie non Schroarpfoppen,

oon bem Ipauptmann ^»cinig in feinet Schrift fagt; „Gt »at eine bet fchönften

militärifchen Grfcheinungen, bie baä l^vet je befeffen unb oon gtoper petfönlicher

lopferteit." —
ülicht eine „®efchichte beä Megimentä 77" roitb unä in einer jroeiten Schrift

gegeben, fonbem ein

Xurjet !Sbtih btt fttfchiihit beo 2. ijannootrlchtn Jnfanitrit^^tltgimtnte Hr. 77.

3Jach ben Sitten unb Rricgätogcbüchcrn für bic Untcroffijicre unb

SJtannfchaftcn jufammengcftcUt oon Sau, ^gauptmann unb Rompagnie^

6h«f- einem Silbnife unb 7 J'crrainffijjcn. Serlin 1882.

G. S. SWittler unb Sof)n, Jlönigliche ^ofbuchhöublung. iPreiä: 1

ant. 50

Gä foll nicht in Slbtebe geftellt roetben, bop bet Slbrip in gebtöngtet Stürje

oöllig flat bie locfentlichften Säten unb 3JtittheiIungen übet baä Uriegä- unb Sriebenä^

*) .^auptmann $önig hat alö Lieutenant unb älbiutant beä I. SataiUons Slegiinentä

9fr. 37 bet Struoillc initgeMmpft unb ift bort fchroet oenounbet njotben. Gr fcpilbert in

ben „jroei SJrigaben" auch baä ©efecht ber 38. Srigabe am 16. Sluguft 70, aber in loefent-

lichen 3100060 abiocichenb oon ber Xarftellung beä öcneralftabäioerfeä
;
Jiönigä Defchreibung

ift fichtlich oon Ginflufc geioefen auf bie S<himmelmann’f<he Sluffaffung.

•28*
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leben beä jungen SiegimenK enthält; ober ebenfo nenig tann oetje^miegen neiben,

bag biefe in großen Slritben gejeidinetcn Silber nebec ben Cjfijier noeb ben 3llann

anmutt)en, bofe naturgemäß Flamen unb ,3o^l«n «ne $ouptroUe in ber 3)atfte(lun9

fpielen, baß leßtrre, — roic baä gamiebt anberä mögliib, — eine trodene ift. 2ie

nitb nicht entfernt ben meiften @e|icbtäpunttcn gereebt, unter benen man 9iegimcntä-'

gefcbiibten beurtbeilt unb entfpriebt nicht ber t>on unä Singangä biefer 3eilen ent:

nidelten 91nficbt, oon nelcbet auägebenb mir baS 28ert beä Sremier^tiieutenant non

Scbimmelmann ebenfo günftig beurtbeilen tonnten, rcie mir ben „Slbrife ber 77et‘

für oerfeblt ertlären müffen. SBoblgemertt : mir greifen ben 3n>ed on, boS 3''l-

bem Unterofßsirr unb Solbaten foicben „SluSjug" ju geben, nicht bie Suäf üb rung

ber 9lrbeit, bie mir bereits anertannten. Sieben recht beutlicbe Stijjen ftnb bem

tpefte beigegeben, aber man fragt: roogu biefer Slpparat oon iJarten, ju benen bet

Xtit fehlt? 2Benn, meinen mir, ein Unteroffijier, ein (Semeiner ben Slbriß not»

nimmt, fo erfährt er in ben aügemcinften 9lnbeutungcn, j. S., bafe baä Regiment

an ber Schlacht bei Spicheren betheiligt mar unb an roelcher Stelle bie cinjelnen

Sataillone ein= unb ongriffen; bie ganje ®efechtSbefchreibung umfaßt eine Seite

— ber Grtrag für fiopf unb i^etj beS SieferS auS folcher i'ettüre ift mahrlich gering.

Gine Heine Sfijje im 2ett mürbe jur Grflärung ber J5arftellung genügen — unb

fo hätte ber um ein SeträchtlicheS hcrabgefeßt merben tonnen, ^ic Schrift,

roie fie ba ift, hot unfereS GrachtenS nur ben StBertl) eineä 9lnholte§ für bie Gt=

innerungen berer, bie ben Ärieg 70/71 in ben Dieihen beä DlegimentS mitgemodbt

hoben — unb olä Üeitfaben für biejenigen Cjfijicre, melche bie äHannfchaften übet

bie 9legimentä:®efthithte inftniircn foUen, oorouSgefeßt, baß biefe Cffijiete ouS einer

grSheren, ausführlichen Oefchichte fchöpfen tonnen; benn menn fie nicht mehr }u

ergählen oermöchten, olS in bem „9lbriß" fteht, bonn mürbe ber oon folcher „3"=

ftruttion"*) erroarlete 9hcßcn tein erheblicher fein, felbft bann nicht, menn bie 3Konn=

fchaften nuSmenbig lernten bie in 91nloge VII enthaltene „Ueberficht berjenigen

llntetoffijiere unb 31iannfchaften, melche ftch burch hcniorrogenb tapferes Senehmen

oot bem Jeinbe rühmhehft ouSgegeichnet hoben." ®iefe jmeifelloS rühmlichen Zhoten

oerlieren baburch, boß fte auS bem 3ufammenhangc geriffen unb mit einer Stürje

behonbelt fenb, melche ftellenmeife jur Unbeutlichteit führt. 3Senn man erfährt:

„3)er güftlier Schmorte h«* f'th ouS bet (Sefangenfehaft oon fünf ffranjofen allein

herauSgefchlagen", fo fühlt man Dtefpett oot bem Srauen — aber 3cbcr möchte

hoch 9lähereS roiffen über feine 2l)at. Hurjum, mir f'nb prinjipieQc Segnet bet

übrigens ouch nur in geringer 3ohl oothanbenen „Sefchicht8--9lbriffc", melche nicht

elmo eine ouSführliche „Sefchichte" h'oltr f'ch hoben.

troffen mir, bah l*te Schrift beS ^auptmann !üau nur Vorgängerin ift einet

mirtlichen Sefchichte beS SiegimentS 9it. 77, boS fich im 5'Ibjuge 70 71 feinen

Vlaß neben ben allbemähttcn 2ruppentheilen ertämpft Ijot: 3‘J Dffijicrc unb 759

'iltann beS SlegimentS befiegelten ihre 2reue mit iljrem Slute; oon biefen tonten

•) flichtiget bie ^ejeichnung'. „Unterhaltung über bie 3legiinentS:(9elc!)ichte”.
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lobt auf bcn Scfjloditfclbcrn bcji». ftnb an if)tcn Si'unbcn gcflorbcn II Cfftjictc

unb 200 3Rann. Unb folltc ni(^t bet .^vnr ®ctfoffec, bet alä junget $iemiet<

Lieutenant baS eifetne flteuj I. Älajje fid) etrootben, bet betufene 3?etfünbiget [ein

beffen, rooä bic 77et inSbefonbete bei 3pirf|cten gcleiftet I)aben, roo fic 26 Dffiäiete

unb 543 Untetoffijicre unb 3J!annfi^aftcn au 2^obten unb Sletniunbcten cinbügten

unb non roo fie gercift Ijauptfätblic^ i^te engeren Sejic^ungm Ijerlciten ju i()rem

nai^matigen iHegimcntä=6 f)ei, beffen Silbnig bie Stfirift fc^inttitt, ju bem unlängft

aus bet IHftioität gefc^iebenen RriegSminiftet non Itamete.

9Ilfo: t^'auptmann Lau fdjulbet bem Slegimente unb un§ SlUen bie ausführliche

(Dcfchichtc bet 77et! —
3}Iit €ilbetf(hriji auf ptächtigem Qinbanbe leuchtet unS entgegen:

iSefchichie bte 3. fiöniglich ^ädjrtfdicn i^uraren* %egiment« „Üronprin; iriebriih

Wilhelm bea Scutrihen tteiihee unb non pteu|en“ ttr. 19- 93on SDl.

uon Sügmitch gcii. .|»örni(j, Obcrftlicutenant j. 35. 9116 ÜUanuffript

gebrueft oorbehaltlich otler fKcchtc. Lcipjig: 3n Rommifrton bei g.

91. SSrotfhciuö. 1882.

SS ift nicht möglich, bie Dteichhaltigfeit beS SerfeS in Stütje auch >'ut anju<

beuten
;

roo man bie Darftellung paeft, ba ift fie inteteffant unb belchtenb in gleichem

JJlahe. 3;a8 ift eine DiegimentSgefchichte fo ganj nach unferem J&etjen, ooUet SHeij

für ben gebilbeten Cfpäiet unb anjiehenb unb netftönblich auch für ben gemeinen

3oIbaten, obgleich für lehteren bie 9ltbeit junSchft gemiff nicht berechnet etfeheint.

2Uan glaubt fteHennieife einen hiftotifchen Moman ju lefen.

Slenetailieutenant ®taf non SeUegotbe, ®enetalinfpefteut bet fiaooUerie, legte

im Cftobet 1780 3r. 3)utchlaucht bem Kurfürften Sriebtich Sluguft III. non

Sochfen feine Slnftchten über bic 3n>etfwfihigfeit bet Scrichtung eines ^ufatentegi»

mentS bat unb hob in feinem Slortrage befonbetS heroot, „bah o*** $ufarcntegimeni

beftinirt fei, ju 9?orpoften, (ffclbroachen, Sharmujiten, 9lnant<, Sltri^tegarbe, pattouiQi<

cm, telognoSjitcn, llebctfäUen, SmbuStabe; fuejum ftets am f^oinbe ju hüngm ünb

ihn nie auS bem 9Iuge 5U laffen". „SS müffe aber", fagt et roeitet, „roeil auhet--

bem bem jeinbe ein ®efchenf mit bemfelbcn gemacht roerben »ütbe, ein folcheS SHe«

giment im grieben errichtet inetbm, benn eS gehöre niel Uebung bet Cffijiete unb

llntcroffijictc boju unb biefc müfeten not ihrem roirflichen ®ebrauchc im Itriege mit

Sttapoäe, 6oup«b’oeil, Lift unb 9Jerfchlagenheit betannt nictben".

So mürbe burch Sutfürftliche RabinetSorbre b. b. ^SiKnih ben 30. 3«Ii 1701

baS .^ufareneegiment cnichtet. 35affelbc hat bic gclbjüge 1793 biS 1796 intl. mit:

gemacht,*) bann 1806, ftetS ouf beutfeher Seite; mit finben eS u. 0 . bei RaiferS>

lautern, SSchlar, Saalfelb, Sona. 63 folgt bic 3''1 Slllionce SachfenS mit

gtanftcich, nom 11. 35e}embet 1806 bis einfchlieglich 18. Cttober 1813; — bie

SlQionce brachte ber fächfifchen 9lrmcc in niet gelbjQgcn unfterblichen 9iuhm, toftctc

*) Sinige ^rrthömec in ber iRamenfehreibung ftnb bem$«rmR)ecfaffetmituntctgeIaufen,

nie ). ffieihenau anflatt SSeifenau; Sleulirthen ftatt 9tcunlinhcn u. a.
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ab« btm Üontic große Cpfcr an 3J]cnf(ben, Selb unb SBoijIftanb unb bem Segen»

ten^aufe bic i'^älftc fcineb Vänberbeft^e^. 'HWgram, Slaccbegg, 'i<obobna, 5lali|(b:

baä SegimenP te^de auS Sugtanb jurüc! mit einem ^erluftc oon mc^t als jeibs

Siebentel feiner SluSrüdeftörfc !
— SBei Saucen, ©tofebecren, 35enneroi|, i'eipjig

no(^ unter Sapolcon
;
am 18. Dftober n)üf)renb bet Sc^locf)t Uebertritt ju ben 2.1er>

bünbetcn, an bcren Seite bie Sac^fcn 1813—15 gegen Qranftcic^ fömpfen; bic (

.^ufarcn oetbleibcn biS 181H bei bcr Cffupation. ®cr Strcifjug beä (Stciämor’» -

f(l)cn Korps ift in fpannenbftcr älieife bcfcbricben; nid)t minber intereffant bie Kämpfe

1848 unb 1849, an rocltfien boS „2. leichte Sciteuegiment ^rins Johann", — fo I

Ijieft boS i^ufatcmScgiment feit bem 1. 3anuat 1822 (in anbrer Uniform) — oiel»

fad) 91nti)eil nol)m. Setonnter fc^on fmb bie lieiftungen bcr fädifift^en Sciter

roäl)renb bet 5elbjüge 66 unb 70; benen natUrlid) cingefienbetet %eri(^t gcmibmct
*

roirb. 3n muftcrljaftcr SBSeife jeidinet bet §ett SUcrfaffct übcroU mit großen Striemen

bic allgemeine politifi^e, ftrategifd)c, taftifi^e Xtage, genauer bann Xl)un unb Piaffen

bcS SciteucgimentS, braftifdie (Spifoben einfler^tenb, mie bic nom Seiter Sennert,

bcr 66 im {|clbcnmüti)igem Kampfe gegen prcu^ift^e Ucberja^l oerrvunbct unb ge»

fangen roirb: eine ganje Seite ift für bicfcn Storgang bcroiUigt, bet ben t'cfer

padt. — £aut SlUct^bi^ften 33cfc^IuffeS Sr. Stajeftät bcS Königs 911bert uon Sat^fen

routbc boS Segimcnt unter bem 17. l&cjcmber 1875 in baS 2. {öniglid) fäc^fiftbc

.^ufarcnregiment 3!t. 19 umgeroanbclt.

Qlcroä^rcn roit ben fräftigen, ft^roungoollen Sc^lußroortcn bcS Cb«ftlicutcnant

oon Süßinili^ ^ier Saum; fte lauten:

„Slit bem 1. Cttobcr 1881 fte^t baS Segiment am Schluffe einer ncunjig»

jäl)tigcn ®ef(^i(^te. ICicfcIbc oerjeir^nct eine lange Seit)e ^etvorrogenbcr 2f)atcn.

3n 11 gclbjügcn ^at baS Segiment on 17 S^Iadlten, 59 (Sefc^ten, 4 SMofaben

unb Selagerungcn tl)ei(gcnommen unb roenn eS au(^ nid|t möglid) geroefcn ift,

biefclbcn biS in baS ®ctail aller einjelncn Sorgängc barjulegcn, fo bitten fic

Slnl)altepunfte genug, um übet 2ciftungSfäl)igfeit, 3^Ud|tigfeit unb 3uoctläfftgtcit bcS

ScgimcntS roäi)tenb bicfeS 3‘itroumeS einen Iteberblid ju geroinnen. - SJlit einer

foldicn S8ctgongoil)cit läßt fid| fdjon rcd)ncn. Sic birgt fo oiel beS Kräftigenben

unb Snregenben, baß auS il)r allein fc^on eine Seit)e bcbcutungSooUec Snomentc

für (Srjicljung unb (S^arattcrbilbung beS (Sinjclnen roie bcr ©efammt^eit entfpringt.

3n it)r liegt eine @croäl)t, baß baS Segiment feiner Sufgabc für ben f^rieben roie

für ben Krieg imm«bar berougt bleibe. £aS Segiment roirb ju jeber 3<>.i>

in jebem IBcr^ältniB unb bei jeber 3lnforbctung im 6)cfül)l feines eigenen SBert^cS

mit Kraft unb Ipingcbung in feine ifjflic^tetjüllung I)incingel)en. 3m Krieg unb im

Jrieben, auf bem Si^lar^tfclb roie ouf bem l'c^rplan, bei (Stoßern unb (Serooltigem

roie bei Kleinem unb SlUtäglic^em roirb eS beginnen, auSl)anen unb enben mit

„alter .^ufarentreue!"

Xa Königlich Södififdien reil)t fitb eine 2iHitttembergifd)e .SegimentS»

gef(bid)te an, beten leibet rotnig oomcljmc SluSftnttung um fo auffälliger erfdieint.
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alä tas Sücit Seincc illajcftät ^cm Mönigc oon äBürttcmbcrg gciuibmct i(t. I>cr

Jt«fflid|c Slctn l)ätfc eine beffete .'öüUe oetbient. 3>ct litcl loiitet:

„(Strdjidjte bee Sönigltd) U)iirtiembergif(^tn ^ionierbataiUona llr. 13 uon Gmi(

0 . Socfficr,*) Sönigl. SÖfirttemb. 0cncroImaj[or o. 2). Ulm 1883.

S55tt0nerf(^)C 'Herlogöbuc^llQnblung unb Siic^brucfcrci. ^rcis 10 ÜJlarf."

'Sie 01ef(i)i(bte beä ^ionierbataiQonb 'Dir. 13 entbält bie gleicbjcitige @e{cbi(btc

beä Slüürüembetgi|(ben (SeneralquartienneifterftabeS unb feiner ^Sroeige, fotnie bie^

jenige bet ^nfonlwiei^^ioniete, roeil in äiliirttembcrg bib jum 3al)t 1871 baä 3”-

genieur- unb iflionierforpb, bie ©uibenobtljeilung unb bie itriegSfebute unter bem

Wenerolquartienneifterftob unb in enget ilerbinbung mit einonbet geftanben, oueb

bie Cfbjiere biefer (Senerolquortiermeifterftnbe angel)ört hoben. Siefe

Cinbejiebung be9 lebteren giebt an ficb {<bon 91bivecbfelung bet SnrftcUung, welibe

natUrlieb bie 'llioniertruppe au9fübrli(bet bearbeitet, einmal, um ben Stiftungen bet-

jenigen Äoimnanbanten, Cffijicre, Untetoffijiere unb IDtannffbaften geteebt roetben

ju fönnen, benen es niebt oergönnt roat, in einem Kriege bie Srütbte bet anftten=

genben unb mitunter geföbtlicben 5tiebenSübungen ju ernten
;
jum anbem, um bem

jenigen, melcbe einen Relbjug — befonbetS ben fo rubm= unb erjolgtciiben bet

3obte 1870/71 — im 'llionietfotpS mitmaeben butften, eine reiche Sommlung

immetgrünet SrinnenmgSblätter ju fein.

'SaS bie Slbficbt unb bet SlrbeitSplan, ben bet §ett 'Serfaffer im Hlormort auf»

ftellt. 2Sir fönnen jagen, bab bie Slrbeit moblgelungen unb meit entfernt ift oon

bet Xroefenbeit, melcbe ben SSetfen fortiftfatorifeben 3><bolteS oft anbaftet. @eroib

finben mit jabireicbe SetailS, bie in erftei Sinie ben ^^ioniet inteteffiten, aber boeb

auch, meit fie ftetS ebarafteriftifeb frnb für einjelne Spoeben, Sqfteme u. f. m.,

ben älngebötigen anbeter äSaffen nicht unmillfommen fein merben. Scblieblicb lann

man ja bie „ju teebnifeben'' Stellen Ubetfcblagen , maS bureb bie jebem bet elf

Kapitel oorgefebte, bctaillirte 3nboltöangabe augerorbentlicb erleichtert mitb.

3e naher bie Srjfiblung bet ®egenmart rüdt, befto breiter unb anjicbenbet

mitb fic, maS jum auf ben Umftanb gurüctjufUhren ift, bab bet .§ert 3?et»

faffer feit breibig 3ob<^<'' ^ionierfotpS angebört bot als Sieutenant, ^auptmann

unb als langjähriger Kommanbeur; als folcbet führte et boS äilürttembergifebe

Pionierbataillon im Äticgc 1870—71, bem oon 500 Seiten bet ganjen Sorftellung

200 Seiten gemibmet ftob. PefonberS ausführlich unb anfpredjenb ift baS für bie

Schlachten oon SSörtb, Seban, PillierS, bie Sinfcbliebung oon Paris unb bie Pe»

logerung oon Pelfort beigebraebte Ptaterial.

Kurj: auch baS PlUrttcmbergifcbe Pionierbataillon bot eine gute unb gutge<

febriebene Olefcbicbte 5.

•} Son bemfelben Verfallet ift baS tüchtige, oon bei Jtritif einftimmig aneclannte

SBctf: „®e(chithte bet ^eftung Ulm.“
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lletirr liir Jlnatiiliiitno lirr Infantrrir in 6rfrii)t0fil|ir|rn.

®ie 3lrt mib SBcifc, roic bfr 3iifantcri|'t feine Sebufeiooffc im öiefcdii

gebraucht, ift ausfebiaggebenb füi ben ßrfoig. ^ie befte ÜBaffe oeriiect an

iJBertb in ber ^onb eines fc^ledjten Sdjügen, loogegen bei tü^tiger ®tcüur

bic fd^lec^tcr bcroaffnetc S^vuppe ber beffer beioaffnetcn in ber fHegel überlegen

ift. S3cftimmtc 2lusfi(^t ouf Grfolg bat biejaiige J^ruppe, roelcbe mit ©croebren

befter flonftruftion ausgevüftet in ber ^anbbabung berfelben allen anbcni über;

legen ift.

SluS biefem ffirunbe feljen mir bas Streben, beibe gattoren in fitb ju

einigen, in faft allen groben Strmeen immer mehr in ben 33orbergrunb treten.

SBöbrenb nun bie 9BabI ber Sebufjroaffc nicht in ber .^anb ber Üruppe

liegt, bängt bas pröäife, gute Schieben im ©efecht houptfä(hli(h »on ber im

gricben oorjubereitenben gertigfeit ab.

Den 31nhalt für biefe griebenS=9Irbeit giebt bie S^licb^gnftruftion, mclctic

im feften änfchlub an bos ®jer}ier=iHegIement i^efjren unb ©ruiibfögc ent

halten mub, melche ben Slnforberungen bes mobemen ©efechts unb brr 9iu&

bilbung beS einjelnen tDhinnes für baffelbe entfprechen.

Gs bürfte bie grage, in roic roeit bie ©runbföbc unb Sehren ber Schiefen

gnftruftion für bie gnfanterie oon 1877 bie Slusbitbung bes einjelnen tDlanncä

im ©efechtsfehieben fflrbcrn, einer nähern Grroögung roerth fein.

Sie SJorbereitung im grieben für baS Schieben im ©efecht finbet

fachlich burch baS Schulfchieben ftatt; bic äluSbilbung bes cin}clnen 'inaimce

in ber aSenoerthung feiner Schubmoffc ift bie ©runblage für boS Schieben

ber Sruppc im ©efecht. Sic mehr ober roeniger torrefte 3lrt ber Slusbilbung

bes einjelnen ailannes mirb mabgebenb fein für bie Grfolge ber Sruppe im

©efecht.

3n aincrfennung biefes ©runbfahes merben bem gnfantcriften 100 ifta-

troiien für bos Schul= unb nur 30 'fJotronen für bas gcfechtsmäbige Ginjcl-

unb aibtheilungsfcuer jugemiefen. Soll nun baS Schulfchieben eine roerthoollc

aSorbereitung für bas ©efechtsfehieben fein, fo müffen bie aJeftimmungen für

boffelbe in 33etrcff bcS i>cr 9lnfchlagorten unb ber Äonftrultion

ber Scheiben ben im ©efecht fidh gcltenb machenben ainforbcrungen ju ge-

nügen fuchen.

Sic Schieb=3nftruftion oon 1877 bafirt ihre ganje Sehre auf bem in

afcilogc H. 3 näher erläuterten ©runbfah, bab ber mahrjunchmenbe, tieffte

aUunft beS 3tcltö bas günftigftc Slbtommcn gemährt icnb bob ber Schüße bes;

halb unter ainroenbung beS entfprechenben atifirs bas 3id ouffibcn loffen mub;

fcc forbert hierbei nicht, bob ber ©egner an einer bcflimmtcn Sreff=^unttlage

getroffen, fonbern nur (ampfunfähig gemalt mirb.

Digitized by Googl



441

Der iJBcrl5 biefer ^c^rc für bas ®cfcd)t tfl cinlciid^teiib, birgt aber, auf

baa Sdiulfc^iefecii übertragen, bie OJefa^r in fidj, bafe ber 3d)üfee iiicftt prö-

jifc fe^iefeen lernt. Die Üefire, bie Dreff:'f5unttlagc bca ökfcfioffea in bie

ÜJlitte bea J“ «erlegen unb ben ;ßaltepuntt je nac^ ber ©ntfernung

loec^feln jn (affen, ^at ben ganj nnbebingten S<ort()eil für ridl« ben Sdjüben

felbftftönbiger unb fieserer in ber 33eurt^cilung feiner SBnffc ju machen. Ga

bürfte empfet)lenen)ert^ eiic^einen, bie Skbingnngen für bie einjclnen Hebungen

bea Se^ulfc^ie^ene tnef)r }u präjifiren roie bia^r unb baburc^ bin S^üpen

JU jiningen, peinlicher ju jielen unb fid) je nach bem 91bfonunen, ben 2Bitte-

rungaDerhöltniffen u. f. ro. für bie fernem Schüffe jn oerbeffern.

Grhöl)t mürbe baä ^röjifiona=£^iehen j. 33. babnrd), bah heim Schiehen

auf bie 3nfanterie-Sd)eibe, ala auf bie Sd)u(=Scheibe, bie Drcffer nicht nach

Spiegeln, 5Hc(htecfen u. f. m., fonbern nach ben SDlittelpunft ber betreffen^

ben Drcff=iPunftlage gejogenen Rreifen — SHingen — beregnet mürben.

^at nun bie S4ich=3nftruftion bie für baa (4Jcfed)t michtige Sehre bea

einheitlichen J&altcpunftea ouf bie 9luabilbunga='D!ethobe im grieben übertra=

gen, fo finben in ben für baä Sdjulfchichen ber einjelnen fllaffen uorgefd)ricbe=

nen Slnf^lagarten nicht biejenigen genügenbe 93eochtnng, roeld)e anafchliehlich

im fflefed)t jur Slnmcnbung (ommen. Selten mirb ber Schüße im Grnftfalle

ben Slnfchlag ftehenb freihänbig, noch feltener ftehenb aufgelegt, bagegen häufiger

tnieenb, liegenb aufgelegt, am allerhönfigften liegenb freihönbig anmenben

fönnen. Der Slnfchlag ftehenb aufgelegt, mie er nad; § 9 3lbfah 2 ber

Schieh=3nftruftion auajuführen ift, bient ala iüorberritung für ben freihänbi=

gen Slnfchlag unb muh beähalb in ber Storübung, befonbera ber 3. Sd)ieh=

flaffe, uornehmlid) geleljrt unb geübt merben. .§at ber Sdjüge burch ih« ben

freihönbigen Slnfchlag erlernt, fo crfcheint ea für feine meitere Sluabilbung nicht

bnrehaua nothmenbig, ihn in ber ^miptübnng jn mieberholen.

3n ber ^auptübiing menbe man bnrchmeg nur biejenigen Slnfchlagarten

an, mc(d)e im @efed)t oorfommen. Seljen mir bie einjelnen Slummern ber=

felben burch, f« finben mir bei ber 3. Rlaffe ben Slnfchlag ftehenb aufgelegt

unb freihönbig je jroeimal, bei ber 2. Rlaffe je einmal, bagegen ben Slnfchlag

liegenb freihönbig bei ber 3. Rlaffe nur einmal oertreten.

Da aber bie fDlannfchaften ber 3. Rlaffe bei einer 3)lobilmad)ung einen

nidjt ju unterfchöhenben Dheil ber Rompagnie bilben, fo bürfte ihre gertig:

feit in ber Ginno()me ber im ©efedjt norfommenben höufigen Slnfchlagarten

gemih geboten erfcheinen, oljnc bah baburch bie im § 14 ber Schieh=3nfteuf'

tion betonte fpftemntifche Schieh=9lnäbilbnng geftört mürbe. ®a bürfte ge=

nügen, bie fpftematifch fid) fteigernbe Slnforbcrung on bie Sd}iehfertigfcit ber

einjelnen Rloffen in ben meitern Diftanjen unb ber Slufftcllung ber ju er=

füllenben ®ebingungen ju fnd)cn.

JBenben mir una ben Sdjeiben unb ihrer Ronftruftion jn, fo erfd)eint

ea oon bem (Refichtäpunfte nuä, bah baä Schulfd)iehen bie 93orbercitung jmn
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(^cfcc^t&fc^te^cn (ein (oU, loüiifc^cMOwcrtl), ber 3. .<Ua(jc mc()r Olborten b<T

Jigurfc^cibc — § 3 passiis 3 ber ^c^icft^Siiftniflion — als 3>fl ä“ geben.

iMcrbuirfi luiivbe ber Srfiüfse bereilö im erften ^Jicnfijabre bie iljm in bet

•<lafernen:Stubc gelehrte Tfjeorie über 3'elcn <»*f Heine Sei)ciben ouf bem

£cf)cibenftanbc unb (pater beim ®c(et^t6(d)ie6en onmenben lernen.

(Eäcnn and) bic ^nfanterie^Se^eibe burd)aiis geeignet i(t, bem Se^ü|en

bafi 3,tcr(tänbni6 (iir 3*'Iti* unb Slbfommen 511 (c^af(cn unb i()n (ür ba«

'JSräjifionö^Sc^icfeen oorjubereiten, (0 (ie^t fidj im (^efee^t ber (unge Solbat

bie(er i)oU(tänbig uer(d)iebenen 3>e(en gegenüber, mit benen i^n bic Uebungen

Qu( bem Sc^iben(tanbc nicf)t genug uertraut gcmod)t (labcn. Slat^bem ber

S(f)übc ber 3. fllailc in ber 'Vorübung burd) Gr(üUung ber (t^iroierigen ©e=

bingungen ber (Jhimmcrn 3 unb 4 ^üer(tönbni§ für 3'fltu t"*l> 9lbfommcn

beroic(cn f)at, bürfte eine jrocimaligc 'löicberljolung ber Sufanlerie-Se^eibe in

ber .öauptübung mit liegenbem re(p. fnieenbem 3ln(d)lag iöo()( genügen.

92ur einmal mirb ben 9DJann(d)aften ber 2 . unb 3. Se^icfeflaffe in ben

Uebungen 4 re(p. 8 bic ©elegen^eit 511111 Tarunterljoltcn unter bao 3'cl 9*^"

boten; bic ffla^l ber (Hump((c^ibc f)icr5u mu& aber nit^t als geeignet be=

5ci(^net roerben, bo bur^ bic ^)ö^c ber Scheibe unb bic (Oeftaltung ber

(cf)o6baf)n begünftigt, bie i01ann((^ften ben il)nen (t^iuicrigcn .^oltepunft unter

ber Se^cibe iimgefien unb 511 bem bequemem 3>H 9luffibcn greifen. Sic

crsielen bei ru()igem Slbfommcn immer nod) 'Steffer im flopf. üc^rrcit^er

mürbe bas St^ie^cn auf Sriift: ober .tlopffc^eibe mirfen.

©ine fpftematifd)c gortbilbiing ber 3cf)üben mörc ferner baburtb 5u er=

jiclen, ba6 ben 2)lannf(fiaftcn ber smeiten unb erften Sd)ie§tlaffe bereits beim

Sebulfcbiefeen ausgefdinittenc Sibeiben — fiet)e Slnmerfung
5U § 3 paffiis 3

ber Sebie6=3«flru(tion — als 3'df gegeben mürben.

hierbei (ei bic 33cmcrrung geftattet, bag nad) bem 39ortlaut bes § 9,

püffuo 3 ber 3c^ic6-3nftruftion bei bem Slnfcblage „liegcnb aufgelegt," bic

'JBabl ber Unterftü^ung bcs ®croel)rs bem fflutbünten ber Sriippcntbcile refp.

beren flommanbeurc überlaffen ift unb ba§ biersii mannidifatbc mebr ober

meniger 5mecfcntfpred)cnbc (Oeftelle benu|5 t merbeii, mclcbe mit 3trtcffid)t barauf,

bafe im ®efcd)t bie UnterftüCung bes fflcme()rs mciftentl)eils ein ©rbaufrourf,

natürlid) ober bergefteUt, fein mirb, fid) nid)t 5ur 'itermenbung cmpfcf)ten.

Gs mü()te aud) für bas Scbieöen auf bem Scf)cibenftnnbc ein Grbaufmiirf als

obligatorifib f)'"9eftcllt niib bic 3lnflagc=®cfiel(e ieglid)cr 9lrt ooUftnnbig ocr^

bannt merben.

SSäenben mir nimmcbr unfere Slufnierffamfeit bem § Iß ber 3d)ic6-3n:

flruftion, mclcftc über bas gefedttsinägige Gin5el(d)ief;en bnnbclt, 511, fo niüffcn

mir beroorbeben, baß ber 3>®trf bcrfelben, nömlid) ben ciit5
elncn iDJann 5um

felbftftänbigen ©ebrnud) ber SebuBmaffe unter gefecbtsinöfeigen 9.tcrbältni(fcn

beran5
ubi(bcn, in ber Siegel nicht in ber beabfid)tigten 9i5ei(e, oor 9lllcm bei

ben SDlannfcbaftcn beS jüngften 3abrgnngcS, erfüllt mirb, ©S fehlt b'frju
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burc^rocg bic bajii iiöt^igc 'i^atroMcn-SIiija^I imb bcnjciiif)i-n Truppcnt^eilcii,

jocldjc bell bctvcffcnbcn Scbic^plofe mit aiibcin ju t^cilcii I)obcii, aud) bic 3tit-

Cö fiiib }u bcr 3!urd)fü^rung bes gcfcdttsmöSigcn Giiijcifdiicfeems für

jcbcn flopf 10 i^Qtroncn bcioidigt. Da nun bic ÜDlannfcbaftcn aller 3 Sc^ic6=

flaffcn an biefer Uebung tf)cilnc^mcu, fo fcl)cn fit^ bicienigen bc6

füngficn 3af)rgangcs — ctiua ein Drittel ber Sopfjaljl einer 5ricbeii6:Sli)m=

pagnic — ol)iic jebc oorl)crgcl)enbc praftifdic Slnlcitung unter crfc^niercnbcn

Uinftäiibcn 3cl)eibcn gegenüber, meiere fte bis bal)in als »o<^

gef)abt l)abcn. Stellt man fie nun, um il)ncn bic 'iJcrft^icbcn^eit beo

.^altcpunfteb unb beo @ebrauc^cö ber litifire flar ju mailen, auf ocrfdticbenen

Diftanjen brei ucrfc^iebenen Scheiben, j. ®, gigur=, Sopf= unb Rnicfcbcibc

gegenüber, fo fönnen fte auf jebc biefer Sd)eiben nur 3—4 Patronen uer=

locnbcn. Sollte ein ungeübter, uiellcicfit fduoerföUiger Sd)übc nocl) einem

fold)en Süerbrauc^ oon 10 'iiotronen roirflit^ einen roefcntli^cn 'Jlugen oon

bcr Hebung l)obcn? — Selbft bie n>icberl)oltc SHorübung mit ^lobpatronen

mürbe immer nur einen ämeifcltioftcn iffiertl) ^aben, ba bcr Sc^üge bic bcr
*

3iel=§Bl)C entfprcc^cnbcn §altepunftc nur bann fennen lernen fann, roenn er

bas IHcfultat feines Schliffes auf ber Scheibe fclbft roa^rnimmt.

Soll ber 3mftf gefci^tSmäBigen Ginjelfdticfeens, roie i^n ber § Iti

ber S4ie6=3nftruttion betont, eneid)t roerben, fo mu^ bie Uebung mit ft^arfen

'Patronen mit ben ungeroonbtern 'JHannfd)aften öfter micberl)olt roerben.

$ier}u mOfeten entroeber für biefen 3™ftf Patronen beroilligt ober

etroaig erfparte b. beim S^ulfc^iegen nic^t oerbraiic^te Patronen oerroenbet

roerben. 3s fefir feltencn göllen jebod) roirb ber flompagnie=6l)cf, nac^ 3lb}ug

ber für bas Pelcl)rungsfd)ic§cn, jur '5lad)f|ilfe für bic fd)lcd)tcrn unb }ur

rocitern 3lusbilbung ber beffern St^üpen — § 10 bcr Sc^ic6:3sfl<mftion,

Sd)lu6alinca — ju oerroenbenben Patronen fi^ in bcr Öagc fcl)cn, über eine

genügenbe 3(n}a^l oon Patronen }u oerfügen, um bic Slusbilbung im gefec^tS;

möfeigen ©injclfc^iefeen burd) fie }u förbern. — Um fte ju erhalten, roäre cs

nöt^ig, bie Pebingung ber 4. Porübung 3. SdjicBflaffe, roeli^c eine unocr=

^öltniSmäSig gro6c3lnäobl 'Potronen abforbirt, lcid)lcr 511 ftcUen; j. P. ftattber

h 'JDlanncsbreiten nur 4 ju ocrlangcn unb bic 31n5al)l bcr ju crfüllcnbcn Pc^

bingungen bcr 3. Si^icfjtlaife, um eine ober jroci, j. P. um eine Stric^)d)eibe

in ber Porübung unb eine 3nfsnteric:Sd)cibe in ber .tiauptübung }u oer=

ringern, fo bafe für bnS gefeditSmöfeige Ginjclfd)ic6en ben 'Plannfc^aftcn ber

3. Sdiicfeflaffe je 20 Patronen, ben nnbern beiben Älaffen je 10 Patronen

für jeben .Vlopf jur Perroenbung angcroiefen roerben (önnen.

öefebt ben JsU, boß 'Patronen für beregten 3">frf bisponibel finb, fo

fc^lt in bcr fHegcl bic 3c>t ä">^ ÜPicbcr^olung unb cingef)enbcu Durc^bilbung

bcr ungeübtem Sd^fiben im gcfec^tSmäfjigen Ginjclfdpefecn. Selbft roenn oon

einer PMeber^olung abgefcljen roirb, fc^lt befonbers in großen ©arnifonen bic

3cit jur Durd^fü^rung biefer Uebung noi^ bcr 3ntention beS § 16 bcr 3sftruftion,



444

Der baju bcfiimmte '^51o^ luirb auf bic 3?otaiUoiic tog^ ober flmiben:

iDcifc ocrttjcilt; ber ftompagnic;Gf)ef l)ot bic berechtigte SSeforguife, in ber furjen

Spanne 3ci<- loöhrcnb weicher baö gefechtsmäßige ©injeifchießen überhaupt geübt

werben barf unb fann, nießt fertig jn werben, SBitterungsuerhältniße, anbere

Hebungen treten hii'bcrnb bajwifchen, er läßt beinjufolgc baS Schießen ber

einjclnen 3)Jannfchaftcn nieijt nad) einanber, fonbern neben einonber ftattßnben

unb ftört fomit ben ©rfoig, welcher burch eine grünblichc, bis auf alle ©inicb

heiten fid) crftrccfcnbe Unterweifung bejw. flontrolc fuhfr gefteUt werben foUte.

SBirb bic Hebung im Schulfcßießen ber 3. Schießtlaffc in oben beregter

SBeife um einige 5!ummcrn uerringert refp. bic ©rfüllung ber SSorübung er=

leichtert, fo gewinnt ber 5lompagnic=Chef nid|t allein bic Rationen, fonbeni

auch bic 3c't eingehenberev Durchführung bcs gefechtsmäßigen Ginjeb

fehießens.

So flar ber § 16 ber 3nftruftion bas bureß bas ©injclfchießcn ju cr=

ftrebenbe 3>tl ongiebt, fo wenig fprießt er ßd) über bic 2lrt unb ilSeifc ber

Ülusfüßrung aus. ©s wären SSeftimmungen über bic ülufftcUung ber

Scheiben erwünfeßt. 3dßlt ber Druppcnthcil feinen auf ber Sdßießfchulc aus^

gebilbeten Dfßj'cr ju ben feinen, fo bürfte mitunter ber eintreten, baß

bureß eine ungeeignete Scßeibcn^Slufftellung ber SHortßcil einer rationellen

Durchführung ber Hebung feßr geftört wirb.

3ft ber 3nfanterift bureß bos Seßub unb gcfeditSmäßigc ©injelfcßicßen

genügenb in ber .^anbßabung feines ®eweßrs, in ber Seßießfertigfeit, in ber

jwedmäßigen SluSnußung bes Derrains jur Deefung unb }ur Sluflage bcs

ÖeweßrS, im ridjtigen Sd;äßen ber (furjen) ©ntfernungen, in ber ®aßl ber

richtigen ätißre unb ber cntfpred)enbcn §altepunttc auSgebilbet, fo foH er fegt

bureß bic Hebung bcS 3lbtßcilungS=Schicßcn6 an bic gcuer^DiSjiplin gcwößnt

werben.

Der in Steiloge H. 3!r. a - 'öcuer=ücitung - in passus I. ßcroor:

gehobene ®ninbfag, baß, fo lange bic Leitung bcS ^cuers aufreeßt ju crßalten

ift, bic Sßerwertßung ber SHJaffc in ber §anb beS bleiben muß, weil

nur ißm bic baju nötßigcn ©igenfeßaften ju (Gebote fteßen, erfdjeint in ber

Dßat feßr flar unb in ber Dßeorie unanfechtbar. 3ebod) wirb in ber prat=

tifeßen Durchführung eines geuer^ÖefeeßtS in 3lbtßcilungcn neben einanber,

oor 9lllem in ber Cffenfioc, feßr halb ber 'JDJomcnt eintreten, oon welkem ab

bic Leitung bes ^exers bem Jüßrer entrungen luirb. 9licßt etwa aus Dis^

jiplinlofigfeit ber Druppe, fonbern allein fd)on, weil bas ©etöfc bcs (Mefeeßts

feine flommanbos übertönt, eße fie }u ben Dßrcn ber Seßügen gelangen,

ilöie wirb fid) unter foldjcn Sterßältniffen bic Druppe beneßmen, wclcßc im

fjriebcn baran gewößnt unb breffirt ift, nur auf Äommanbo ber güßrer ju

feuern unb bejüglicß ber Stellung ber Sifirc u. f. w. oollftönbig auf eine

93eoormunbung angewiefen ift? — ©s bleibt ju fürchten, baß fie alsbann

jügellos ber noturgemäßen 9lufregung im ©efeeßt naeßgeben wirb. —
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3)2an fud)e in bcr Siiebenäaus&iibung bcn 'Diannfc^aften bie (Sigen^

fc^ftcn Qiisucrjic^en, roelcbe bie SBcilagc H. 5Jr. 2 ber Jlnftruftion al9

für bie gü^rer burcfiQuö notljroenbig eradjtct, unb fn^erlid) entfpric^t baS

5Hefu(tat bei einer geroiffen Sliiäa^I ber 5D2annf(^aften ben geficgten GnDor=

tiingen. ^»iersu gehört, ba6 ber iHcfrnt in ber St^icfe = SluSbilbung non

bem ißeginne feiner JDienftscit an immer auf bofi ©efcd)t unb beffen

Grforbcrniffc f)ingeroiefen roirb , bafe i()tn auf bem Se^eibenftanbe Q6t--

fe^tabilbcr in ber entfpredienben Ronftruftion oon St^eibcn uorgefü^rt

roerbcn, bafe im gcfcc^tsmS6igen ©injelfeuer burt^ öftere JEBieber^oIung unb

burd) SSerfc^iebenbeit bcr if)m gcftellten Stufgnben feine Urtbciisfäbigfeit, fein

'42erftnnbni& gerocdt unb geftörft roerbcn, bafe er fpöter burd) einen fi)ftemn=

tif(bcn Unterri(bt im «(bögen gröberer ßntfemungcn geübt unb fein 9tugc

burdb häufiges 33orfübrcn uon gröberen ötcfccbtsbitbcrn an bie ßrfebeinung

bes geinbes in ber SBirtIid)tcit gcroöbnt roirb.

Rann ber gübrer bie geucr=2eitung in bcr ,§anb bebalten — unb bas

roirb in bcr ^cfcnfiuc ober roenn bie ibm untcrfielltc SIbtbeilung ollcin fömpft,

möglid) fein, um fo gröber roirb bcr ©rfolg fein, jcbenfalls aber mub bas

Streben bei bcr gricbcn6=9tu9bUbung babin gcri(btet fein, ben cinjelnen SDJann

felbftflönbig bentenb unb intelligent ju mo^cn.

35em 3(bügcn bie jebesmalig ju oerfebiebenbe '?atroncn=9ln}abl burd)

bcn gübrer oorfebreiben ju laben, erfebeint fclbff für ben gall, bab bie

Leitung bes geuerS roöbrenb eines ©efeebts in bcr ipanb ber gübrer bleibt,

nid)t einmal praftifcb, ba recht oft bcr galt cintritt, bab bcr S^üge oon

feinem Stnnbpunlt nuS bcn ©cgner, ber igm bcjeid)nct roirb, gar nicht pebt,

aber trogbem bie befohlene 'Vatronen=9ln5obl ocrfcbicben mub. — 3” biefem

galle roürbe ni^t allein bureb bie geucr^Seitung eine SBcrminberung ber

üKunition, fonbern eine tPergeiibung beroorgerufen roerben. Gs bürftc genügen,

roenn ber gübrer bos 3>fl »nb bas SJifir nngiebt unb c6 nunmehr jebem

Sd)ügen übcriaffen bleibt, ju feuern, fobalb er auf bcn ©egner jiclen fann.

!l<ermcbrt roirb ein fo bfroorgcnifcner ''45atronen--Syerbraucb noch burd) bie 3lrt

unb SBeifc, roie baS geuergefeebt im grieben geübt roirb; fel)r oft hört man

bcn bie Hebung leitenben Cffijicr feine Untergebenen bäbin infiruiren, bofj

bie erfle ber befohlenen '^Satronen fo oerfeboffen roerben müßte, als ob eS

eine Saloe roöre. 2)as IHefuItat roirb nun ein 9lbbrücten ohne febeS 3*tlcn

fein. —
®ic ©cfal)r, bafe roäbrcnb eines ©efeebts ü)JunitionS=iDlangcl cintritt,

roöcbfl mit ber etroaigen Ginfübrung oon 'Dlagajiii! unb 9icpctir:©eroebren

unb biefer ©efal)r tann man nur burd) bie forgföltigftc 9lusbi(bung bcS cin=

seinen ÜJlnnnes im ©ebroueb feiner 3d)u6roaffe cntgcgentrctcn. 2Benn and)

in (ritifeben Sagen bie tDlaffe bes bem ©egner entgegen geroorfenen S3leis

oft cntfd)eibenb roirfen roirb, fo mufe baS Streben bei bcr 9lusbilbung beS

einseinen IDlanncs im Schieben fegt mehr beim fe borauf gerichtet fein, baf)
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er bofl ®croet)t nie (oäbrücft, o^ne ju jielcn, juin minbeften o^ne c« in eine

^orijonlalc 2agc an ben Sopf gebracht ju ^aben, bomit bie 8Ici='DlQffc in

bcr uon i^m ober oon feinem bcabfid)tigten fHic^tung auf ben gtinb

gef4lleubert loirb unb bas oerfc^offene ‘^atronen^Cuantum iin Sicr^ölfnife ju

ben J^reffern ftc^t.

Sei imgefätjr gleicher £ciftung8fnt)igfcit rcirb bet bnuernbe ©rfotg geroiß

auf Seiten kr 2:ruppe fein, rocl^c im gfuf^gefet^t ben böf)crn @rab ber

atuöbilbimg bcö einjelnen iDJaunefl im Sdiießen entioicfelt. 157.

Jnr Iragt brr liontToinrrfaintnlungrn nnb Prttungrn bra

$rnrianbtrtt(}anbr$ brr rnfjifilirn ^raggrit.

i'on groß, '^}remier:aicutcnant.

braucht für bie Sefer biefed ^tattefi ebenfo menig bie !>2ot^n>enbigfeit

einer genauen .ilontroie bet im öeurlaubtenftanbe bcfinb(i(bcn ÜKannfe^aften

nadjgcroicfcn ju merben, roie cs erforbcrtii^ fdjeint, in Grörtcriingen barüber

einjutreten, bag nur möglic^ft oft ju roicber^otenbe Hebungen mit biefrn SOiann-

fdjaften im Stonbe finb, einer 9lrmec ein für ben ÄriegsfaK fofort braucfi:

bares VDiatcriat ju^ufütircn.

Gs ftnb biefe Dinge uns fo in gleifc^ unb ®(ut übergegangen, unb

fpritbt fu^ bie beutfdjc 95}ef)rorbnung in ihrem jioeiten 2T)eiI, ber flontrol=

orbnung, barüber fo fiar aus, ba& es überftüffig crfchcint, hierüber noch 28ortc

ju Dcrliercn.

Gbenfo betannt ift aber aud), itclth’ augeftrengte Jhätigfeit unfere aanb;

n)chr=S3c}irtS:Äommanbo6 entfalten müffen, um biefe genaue Jlontrole gehörig

}u führen, unb roie tropbem bei einer SDJobiImad)ung cs bcs hit'gebenbflen 'i-tflicht:

eifers jebes Ginjelnen, uom 9lcltcfteii bis jum Süngficn, in ber 3lrmec bebarf,

um fo fchnell, roie es nothroenbig ift, gerüftet bajuftehen.

9Bir roiffen aud), roicoiel unfere acute, trop einer breiföhrigen, ge;

roiffenhaften unb peinlichften Stusbilbung, oergeffen haben unb roieber in ihrem

Hönnen auffrifchen ober auch tte» lernen müffen, roeim fic als DIeferoiften ober

aanbroehrleute ju Hebungen cingesogen roerben.

Da§ bie Schroierigfeiten bcr .tlontrole unb bcs Sernnjichens ju Hebungen

ber 3teurlaubtenmannfchaft roochfen müffen in einem aaiibe roie 9lublanb, bos
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ö— 10 5Dlol gröfecr olfl SDcutfd)Ionb, in ber ©ntroicflung feiner Rommunifo»

tion6:S8erböItniffe aber roeit f)inler biefem jurüefftef)! unb beifpielsroeife nic^t

nur relatiu, fonbern aue^ afafolut nieniger Gifenbobnen unb ebenfo oudf) ircni=

ger Silometer 2;eIegrapl)en:2)rabteiUu)ict(ung befigt, alä biefeS, liegt auf ber

^nnb, unb fdieint es uns nicht ol)iie 3ntereffe, bie einfeblägigen Slerbältniffe

bort unter 3u9'^i"'i>flt9ung eines in mehreren .^eften bes Wajennyi Sbornik

enthaltenen Slrtifelö ben bentfehen ^efern oorjiiführen.

üllit ißerringcrung ber oftioen ®ienftjeit in iHuhlonb unb ebenfo ber

Störfe beS flehenben feeres ju griebensjeiten ergab fich bie 'Jlothroenbigfeit

bes 33ereithaltenö einer jahlreichen Steferoemannfehaft für ben gall eines

Srieges.

3ur Somplettirung ber 3elb=3lrmee (aftioen 9lrmee) unb ebenfo jur

güUung ber im ^rieben nur in fcfnoachen Sabres oorhanbenen Sleferoetruppen

bienenb, bilben obige 'Dlannfchoften ber 3ohl »«ch bie ^»auptftärfe beS feeres,

unb geht baraus fchon bie 9lothmenbigfeit hrroor, ihnen eine ftete unb oolle

Slufmerffamfeit jujumenben.

„Selbftrebenb, fagt ein im Ctlober=^cft 1883 cntholtener iniffifcher 9lr=

tifel, ifl es nicht möglich, fic bernrtig ju (ontroliren unb in Hebung ju er=

l)olten, luie bie aftioen I^rnppen, biefeS unb jenes aber tann unb muh ’X't

ihnen gefchehen, jnerft, inbem eine territoriale Uebemmchung berfelben einge=

führt roirb, unb ferner burch bns 'JOUttel oon Sontroloerfammlungen unb Gin=

jiehnng ju Hebungen."

Sehen mir juerft }u, mie biefe T'ingc h^ute liegen!

!Cie unmittelbare unb nöchfle Hcbermachung ber Üllannfchaft beS rufrifdxn

Sleurlaubtenftanbes geht jegt oon bem Sreis-Süülitnr^Ghff «uS, unter beffeii

Sontrole fomohl bie oon ben Gruppen, Sommanbos nnb 'Cermaltungen ent=

laffenen, mie auch bie bei ihrer 9lnSbebnng gleich Sleferoe übergeführten

dllnnnfchaften flehen.

3luf ®mnb ber geführten bejüglichen üiften erftatten bie SreifrüUilitür-

Ghffs ben Sofalbrigabiers unb biefe luieberum bem .önuptflabe 'äUelbung über

bie in ben einjelnen Steifen nnb ben ölouocmements fich aufhaltenben ülJonn:

fdjnften; „aber biefe 'Dielbungen finb nicht gleichmägig nnb and) nicht oolU

ftänbig. 3n einigen berfelben loerbcn bie Sombattonten oon ben Dicht:

fombattanten getrennt geführt, in anberen nicht; einige geben GrlSuterungcn

jn ben 3<ihlf"*''*f8'fen über jeitioeilig 3ln= ober 3lbioefenbe, onbere nicht. Gs

geht aus biefen 31ngaben hrroor, bah 3)eftimimcngen über bie Siftenführung

loohl noch 3id)t enbgültig geregelt finb."

'iÖie befannt, mürben im 3<>hrc 1881 bie 'fJoften ber ©ouoernements--

'Dl ilitär=Ghefs für bns europaifche Duhlanb aufgehoben unb traten an

Stelle legterer Sufalbrigabiers. ®a bie @ouoemement6:'Dlilitär:6l)efs mit

ben Gioil-31ermaltungsbehörben bes betr. ßJouoentements in fleter 3<erbinbung
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ftanben, fo mx i^nen bamit in förabe bie 'Diöglit^feit geboten, eine

flontrole borübcr 5U üben, ob bei ber 9lnöbcbung, foioie bei ber Jteurtbeilung

ber ^ienftbroucbborfeit ber Siefrnten SlUeö in Crbnung juging, unb im Jjalle

einer ü)lobilmo(bung bnttcn fie einen febr förbevlicben ©inftufe auf bie Scbneüig:

feit bei ber 'lierfommlung unb 9lbfcnbiing ber Dieferoifien unb üanbroebr-

inönner (SRatnitö). „iDian foun roobl annebmen, bo§ bie [eßigen fiofol«

brigobicrs, bo fu^ unter if)rer Serrooltung mebrerc ®ouoernementö bc;

finben, bei aller ihrer SMenftcrfalirung unb allem 2)icnftcifer, bo(f) nicht im

Stanbc fein roerbcn, bie ®ouDeruement6=3)lilitär:6h«fä bicfer Sejiehung }u

erfehcn." Um eine genauere ftontrolc ber S3curlaubtcn 5U erjielen, müRen fo=

rcohl bie i)loliiei:91ern)altungen, mie auch bie SImtfigerichte alphabetifche Siften mit

ben nöthigen ©rgänjungöiournalcn führen, unb liegt bie Seauffichtigung ber

ri^tigcn Üiftenführung ben Ärcifi=9Dlilitär=6hEfö ob, bie für biefc 3n>ecfe auch

9icifegelber bcjiehen. ®ei biefcn fReifen fällt ihnen gleichjeitig bie Pflicht ju,

bie 93curlaubten berfenigen Orte, roclchc fic auf ihrer Sieiferoute berühren,

pcrfönlich }u befichtigen. 'Jiach Slnficht oieler Sommanbeurc unb itruppen-

führer fönnen biefe SHaftregeln aber feine günftigen Diefultate hoben, benn

einmal finb fie thatfächlid) fehr oielfach nicht bur^juführen unb überbieö finb

bie bej. ©eftimmungcn audj no^ fehr unbeftimmt gehalten.

Stei ber ^olisei unb ben Slmtägerichten ift bie .tlontrolc aus oielfachen

©rünben eine ungenügcnbe. 9BaS bie ^iftenführung bei ben Slrci6=iDlilitär:

6hcfS angeht, fo ift fte jroar, foroeit folches oon iljnen abhängt, eine burchauä

geregelte, unb roerben 9}cränbenjugen im fficrfonalbcftnnbc fofort nach

gang ber bes- 9lnjeigen oon Seiten ber RreiS:ipoli}ei:itcnoaltungen beioirft,

„ba ober ber ©efchäftsgang bei ben Ichtcrcn ein fehr langfamer, fo fommen

auch bie oon biefen eingehenben bcj. ÜJiitthcilungen faft nie }ur rechten 3eit-

Oiefer 3uftanb in ber Siftenführung macht, bo .ftontrohSierfammlungen

unb ärjtliche öefichtigungen nicht oorgenommen roerben, olle öerech=

nungen über bie roirflich oorhanbene 3<>hl o'* beurlaubten fUlannfchaften in

fo hohf« ®rabc problematifch, ba& bei ben jährlichen StanbeSnachrocifen es

für nothroenbig erochtet roirb, 25 fftrojent oon ber berechneten Stärfe in

'Jlbjug }u bringen. OiefeS ergiebt aber bei ber thotfächlichcn Stärfe bes

heutigen JieurlaubtcnftanbeS einige hunbert Jaufenb fUlann, über bereu ^}or=

hanbenfein ober Jörauchborfeit jum Xienft alfo ein geioiffeS Ounfel hcrrfd)t."

©in 2%il bicfer fehlcnben Seute roirb nun allerbings loegen Rranfheit

ober ®ebrechen unbrauchbor jum Oienft fein, ber anbere aber entjieht fich

ber ©inbeorbening unb jioor ho'iptföchlich burch baS SDlittel bes jeitioeifeu

ilerfchroinbens aus bem 511111 baueriiben Sliifenthnlt geioählten Orte. Oafe in

ber großen 'Ulaffe ber Sieiirlaubten bie 9!eigung 511 einem häufigen 3öeci)fel

beS 'IBohnorts fteeft, seigt fiä) om Sfeften oor ber ©ntlaffung oon ber Truppe,

100 fieiite oft 3 üRol unb mehr bie Stiigobe bes oon ihnen 511m 9liifcntl)altc

ausgeroählteii Ortes abänberii, unb bie 3<>hl ber 5eitiocilig Slbioefeuben ift in
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uiclen Scjirfcn iHiiftioiibfi bcr bcr jritiücilig 9liirocfcnbcii gleit^. 9Iua Icbtcrem

Uinftanbe fnmi man a(fo bcn 3c^(iij; jic^cn, bag cd nid)t öFonomifc^c ®rünbe,

luic SDJangcl an 3lvbcit ii. f. iu., ftitb, bic 93craiilaffimg rocrbcn jii bcn oiel:

fodjcn ücränbcrungcn im üBDijiifib ober jn einem entfernen aitS bcmfelbcn,

fonbern onbere, unb ift cö beS^oIb „^ödjft notbroenbig bei einer I'nrdirtcbt

bca Öefebefi über beu Söeurlanbtcnftanb, bo6 Sieebt }ur enlfcntung ans einem

Crte, menn and; nid)t oöliig anf}u[)cbcn, fo bod; bie Icbtcre roenigftens }u

crfd)rocrcn, inbem man bie Crlaubnijj bierju nbbängig mad)t oon einer bebörb=

lieben 93ef(beinigung über bic 9iotbroenbigtcit 511 biefem SBccbfel nnb über bie

gute gübrnng bes SittfiellerS."

SBcnn biefcs in großen 309^'* oon bcr bisher geübten 9lrt unb

9öeifc bcr Stontrotc beS ruffilebcn SlcnrlaiibtcnftanbeS mar, fo tommen mir

nun }u 5iuci 'f?nnttcn, bie, roic ber ruffifebe ÖeroöbrSmann fagt, „in ber

SDiilitörlitterntnr Stußinnbs nod) nicht einmal berührt roorben finb," — ju

ber 30090 örjtlicber Unterfuebungen unb militörifeber Hebungen.

9luf pcrfönlicbc [angföhrige ©rfabrung fomobl in bcr morniifeben, mic

mich in bcr förper(id;cn Slusbilbung bcS Solbatcn fußenb, glaubt bcr ruffifebe

9lntor, baß — in 9lnbctraebt bes 3(ItcrS, in rocicbem bcr heutige Solbat jur

Ginjichung gelangt, unb nueb in 3lnbetraebt bcr turjen aftioen ©icnftjeit —
Weber bie eine noch bic aubere, fo gefefligt werben fönnc, baß nicht fclbft ber

befte Solbat, wenn er wöhrenb feines SBcurlaubtcnDcrbältniffes oöliig ohne

Sluffid)! bleibt unb etwa in ungünftige äußere äJerhältniffe geräth, moralifeb

febleebter wirb unb auch oicles oon bem oergißt, was man ihn gelehrt hot.

„Unb biefc unocrmcibliebc Ummanblung geht um fo febneller oor fieb, fe

niebriger ber Staub, bem er angehört, je niebriger bic Stufe bcr 93ilbung

ift, auf wcldjcr feine tögliebe Umgebung ftebt."

9loeb weniger S3ürgfehaft geben in biefer SBejiehung natürlich biejenigen

jungen Seutc, welche wegen flrantheit ober wegen hönslicber SSerhöltniffe bem

S)eurlaubtenflnnbc oor Slblauf ihrer ooHen Dicnfläcit überwiefen worben finb,

unb beren 3ohl Ticb auf etwa 100 000 üDJann beläuft.

3lls S3ewcis für bie 9!othwenbigfeit fowohl oon ÄontroUSJerfommlungen, als

auch oon Uebnngen, führt bcr ruffifdjc 3lrtifcl auch ®cutfcblanb unb Deflerreicb

an, auf bereu bcsüglidje 3)Jnßnahmen er näljer cingeht. 'ffiir unterlaffen cs,

ihm bei 3}etrad)timg biefer als befannt oorau65nfeßcnbcn bcutfd)cn 33c=

flimmungen ju folgen unb bemerfen betreffs DefterreiebS nur, baß hier etwa

alle jwei 3nhre bcrglcichcn Hebungen oorgenommen werben, unb folchc für

bic 'Jleferoificn 4 ffiochen, für bic Sanbwchrlcute 13 I'agc bauern. 3m
3at)rc 1881 übten bort: 1800 Cffijierc unb 178 844 iDlann SHcferocn, unb

etwa lOO'i Cffijicre nnb etwa 50 688 SOlann ber ungarifeben, 324 Dffijicre

unb 84 485 tDIann ber ci6leithanifd)en S!anbwel)r, fo baß im fflanjen .3124

Cffijiere unb 31'.» 807 3)!nnn bes Stenrlaubtenftanbeo an Hebungen Jheil

genommen hotten.

9lc«( sm. eiltlir. 1884. 29
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So glaubt bcnn ber ruffifc^ic 9lutor, roeim er aUe bie cinftblagenben

ffirünbc in Grnjögung jicbt, pcb i>cs ®cftimmtcften bafür aufifprccben ju follcn,

bafe auc^ in 9iu61anb Jlontro(=93crfaminIungcn, foroic Hebungen für bie beur=

loubten 'JDlonnftbaftcn eingefüt)rt nierbcn unb jroar unter nat^ftcbenbcn 9k:

bingungen:

1 . ®ie betr. Hrcißftabt ift als ber am bcften geeignete, als 9tormal:Crt

für bic 9ierfammlungen fomo{)( bcbufs fiontrolc als aud) ju Hebungen

nnjufeben. SSirb in einem Äreife eine 93onial)me oon Hebungen niebt

bcabfubtigt, fo tönnen bic Slontro[:93crfammlungen ou(b innerhalb bcs

betr. Slushebungsbcjirfs unb auSnahmSioeifc auch 2lintS-- ober

3^orf:9tern3altungcn uorgcnommcn nicrbcn.

2 . 311s Stelle für bie Slbfialtung ber Hebungen haben bic Stompagnien ber

9tefcrDC:Äabrc:Söataillone 511 bienen unb ebenfo bie betachirten ©rfab:

2^ruppen=flabrcs, roobei jii Icbtcrcn für bic ®aucr ber Hebungen Cffijierc

uon ben nöchftgarnifonirenben gclbtruppcn
5ur Hnterflübung ju fomman:

biren finb.

3. 9ici einer berartigen 'iicrioenbung ber SKefcn)e:2:ruppcn mürben einige

Slenberungcn in ber augenblirflidien ®islotation cintreten müffen, bic

fpäter noch bcfprochcn roerben foQen.

4. tSs roirb oorgcfchlagcn, lebiglich bic ikurlaubtcn ber Snfantcric unb

Äaoallcrie unb sioar auch Icfitcrc ausfchließlich im Sufebienft }u üben.

Sic beurlaubten ber 3lrlilleric, 3ngenieurc unb bic 9iichttombattanten

finb lebiglich 5u flontrobbcrfommlungen cinjuberufen.

5. Hm bic fflelbmittel bes Staates nicht }u fchr anjugreifen, muh
orbeitung biefes .tlontrol= unb Hebung8:SpflemS bie öuherfte Sparfam=

feit Icitcnb fein.

Scr berfaffer bcs ruffifchen 91rtitels geht nun auf eine nähere Sar-

Icgung biefer eben genannten fünf ^auptpunfte ein. ÜJlag nun in biefer

SluSeinnnberfegung aud) iDiancheS enthalten fein, roas im erften 9lugenblicf

für uns ohne 3ntereffe fcheint, fo meine ich bo<h/ bah fio ©inblicf in bas

innere (betriebe biefeS fo tomplisirten üJlcchaniSmus nicht ohne SBertl) für

feben Cffijier ift, ber fich cm Hrtheil barflber bilben roill, mie cs ouch „hinter

ben flulifien" in Stuhlanb misfieht. Sie befnnnte Shatfache, bah biefes iRcich

eigentlich jeben feiner Hriegc mit unjulänglichen Rröften begonnen hat, mirb

fich bann fchnell als ein chronifch geroorbencs, übrigens bisher nie }u oermeiben

gemefenes, unb aud) mol)l fünftighin nie ganj ju befeitigenbes Hebel erroeifen,

unb mir merben aus ber Sltergangenhcit auf bic 3>if>*i*ft Schlü)7c jiehen

fönnen. Gs roirb nicht bcabfichtigt, hk>^bei Seitenblicfe auf bie 'IRobilmachung

ber rnfrifthen 9lnnec ju merfen, unb oenucifen mir 3cben, ber fich hicriiber

orientiren roill, auf bas befanntc, höd)ft ocrbicnftDollc Seif oon 91. 0 . Srngalsfi

„Sie rufrtfd)C 9lrmee in .Hrieg unb Jrieben"; nur als neue ikroeifc für bie
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iHic^tigfcit feiner hierüber miftgcfprotbenen Slnfic^ten hoben bie oorliegenbeu

äingaben oieQeicht einigen SSlerth-

hiermit jur nähern ^etra^tung ber oorhin bejei(hneten ^auptpunfte

fchreitenb, fommen roir

I.

jn btr Srage ber Sbgrenjnng ber äiahonb für 9(6halti<ng bon

ftontrol>9trfammlungtn unb Utbnngen.

man bie 9!othroenbigtcit oon flontroi Serfommiungen in fHuhlanb

au(h bereite erfannt hot^ f» niurbe oor einiger 3tit ber ®orfchlag gemacht,

biefelben bei ben 9lmt6= unb ®orf=5Jenoattungen oornehmen 511 (affen. 6e

Hegt auf ber ^anb, bah biefee bie für bie lieute bequemfte unb roenigft

ftörenbe 9(rt ber Sferfammlung märe, aber ale oortheilhaft für bie Slueübung

einer thatfächlichen jtontrolc fann ein folchee 3ufammenrommen an 20 unb

mehr iffunften einee ftreifee nicht bejeichnet loerben; ee finb ÜUihoerftänbiiiffe

bei ber 9fachjäh(nng nicht auägefchloffcn, unb ebenforoenig „abfichtliche ^interj

gehungen feitene fotcher ifferfonen, bie ftch einer ©inberufung entjiehen rooden.

Ueegleichen ift eine etroa beabfichtigte örätliche flontrole erfchmert."

Seehalb hnb ißerfammfnngcn an biefen Crten nur ale Sluenahmen unb

jroar für folche ®cgenben bce JKeichee an5ufel)en, beren territoriale 9luebehnung

eine mehr fonjentrirtc 9?ereinigung nicht julöht.

Sfortheilhafter erfcheint ee fchon, bie JlontrohSJerfammlungcn im ®littel=

punft ber Sluehebungebejirfe ftottfinben ju laffen, beren jeber Jlreie nach bem

„iHegicment über bie 3)lilitär=Sienft=ifJfli^t" feiten mehr ale 5 hat. Sie

93eo5lterung be6 Slreifee ift baran geroöhnt, fich in Angelegenheiten ihrer

aKilitärpflicht nach biefen Crten }u begeben, unb entftehen au6 einer Slter-

fammlung an biefen ^iiunften ebenfomenig floften für ben 0 taat, mie bei einer

aterfammlung ber Seute an ben Crten bee Amtefißee, benn nach oorher

cit. ®efch „fmb bie jum Sienft eiugejogeuen ^Wetruten ocrpflichtet, fid)

möhrenb ber ganjen Sauer ihreö Slufenthaltö an ben Süerfammlungs=‘if5unften

felbft }u unterhalten, unb ohne R^h l>ifff9 ©efeg ouch auf bie

ju Rontrol=9?erfammlungen einbeorberten 2eute auflbehnen
;

bie Iterfammlungen

bürften nicht löngcr als brei Sage in Anfpruch nehmen."

Sa aber innerhalb ber dtapons biefer Aushebungsbejirfe auch onr

Slontroloerfammlungcn möglich fiob, fo barf auch biefer ajlobus nur in

Jlreifen oon auanahmsioeife grofeem Umfange, ober in folgen jur Amoenbung

fommen, in betten fich überhaupt feiti 2ehr=Jlabre befinbet.

3n allen fireifeit aber, in ntelchen tein Crt berfclben reeiter als 75 9Berft

oon ber Rreisftabt entfcrtit ift itttb too oor ollen Singen bos nothtoett^

bige yehrfommatibo befiitbet, nierbett, itt ben .Ureisftöbtett objuhaltettbe,

Sontrol= unb glcichjeitig Uebuttg 6 =Sllerfamtnluttgcn eingeführt. Cbige ©nt:

fermmg fann matt nnitnhernb als bieienige attfeheit, innerhalb bereit bie Jte^

oölferung nach ber Arcisflabt graoitirt, als bem ajlittelpimft ber geioerblicben

.'9*
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unb aud; bcr lanbmirtl)fc^aftlic^eu probiiftiocn 2:5ätigfcit. 3n bcii Steppen-.

ÖouDerncmciitö, in benen bic 'ßferbejuc^t befonbevS entrcicfelt ifi, bel)ut üd)

biefer Stapou iuof)( niid) bie nnf 100 imb 125 SSeeft auö. Sie ScDölterung

ift geroö^nt, an großen ober auf Oa^nnörften hier ihre Äöufe unb

3Jerfäufc ju beforgen unb beä^alb ifi aud) bie ©inbeorberung ber 33eurlaubten

naeft biefen iflunftcn möglid) unb ange5eigt. Äreife, loclt^e obigen Slcbingungen

entfpredieu, foUen niciler^in als normale bescidmet loerbcn.

SJon ben 575 .Greifen bc6 — ^icr allein in 33etracfit gejogenen — curo=

pöif^en iHnfelanba, ohne ben flmifafuö unb ebenfo o^nc ginnlonb, tönnen

mir 492 511 biefen normalen äöl)lfu; allerbingö finb auc^ l)icr nur in 401

berfelben 2el)r-5labrcö uorl)anben, bie anberen Streife tönnen aber ju biefen

mit ^inju gejault rcerben, ba il)rc am loeitefien entfernten Crtfc^aften immer

nod) in einem als normal beseic^nelen 9tai)on oon einer mit einem 2ebr=

Slnbre oerfef)encn Stabt liegen; foldjer Streife giebt ee 91.

^on ben übrig blcibcnbcn 83 Streifen bieten 27 bie iDlögticbfcit jur

3lbl)altung bcr .Stontrolocrfammlnngcn in Crten bcr Sliiöficbungsbcjirfc, in

50 Streifen bngegen, mcift ju ben ©ouoernementö Cloneß. ifterm, Crenbiirg,

Samara, Slflrae^an, alfo }u ben öftlidjcn geljörig, tönnen biefe 'llcrfamm:

lungen nur an ben Crten bc6 9lmtöbcjirts=Sibc6 abge^alten locrben. Sa

c6 als roünfdicnoiocrtt) bcäcicbnct toerben mnfi, bic 3of)l ber Crte, an mclcbcn

Stontroloerfammlungen mit Hebungen oerbunben roerben tönnen, möglidifl 5u

erböl)cn, fo fc^lägt bcr ruffifd)c Slrtitcl bic iUerlcgung oon 4 9iefcroc-Slabrc-

Stompagnien oor, nnb mürbe ficb bic Sad)c bann berart geftatten, ba§ in

405 Slrciaftäbten Slontrol= nnb Ucbung6i'4>erfammlungcn ftattfinben unb fid)

Ijiernn 492 .Streife bctljeiligcn töimten; lebiglid) .ftontrolucrfammlungen bagegen

mürben in 25 Orten bcr betr. Sluöljebungsbejirtc unb an 50 Slmtabejirtö-

fiben nbgc^alten merben müffen.

II.

ätegrtiing ber nnb Satter ber ftontrolberfantminngen nnb ber

Uebnngen.

Stile biernuf bc}. Slnorbnungen finb unter Stonturrenj bcr bett)eitigten

'JDünificrien red)t}citin unb unter itermeibimg jeglicbcr überflüffigen Slufigaben

51t treffen.

Sic Ginbernfung }it ben 'lierfammlungcn unb Hebungen erfolgt, um

Ölrünbe für ein Jortblcibcn burd) ©ntfdjulbigung mit Hntenntniö möglicbfl

}u Dcrmciben, burd) ©eftcllungöorbrc an feben Ginjelnen unter GmpfangS

befebeinigung feitenö biefcö. „Slefreiungcn oon ben SHerfommlungcn finb in

anbetraebt ber SBiebtigteit, mcld)c eine genaue .Stontrolc ber SBebrtröfte für

ben Staat bat, fomcit nur irgenb angängig, ju beftbrnnfen, unb biefefl um

fo mebr, alö bnö Grfdjeincn 511 biefen turjen 'I'erfnmmlungen für SJicmanben

Sd)mierigfeitcn mit fid; bringen tann. Sic ^tcranjicbung aber and; ber
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intclligciitcrcn '^V-uöIfcnmg ju bcii floiitiolocifnmmlimgcn mirb bci,iu beitragen,

bic 9icigung ber 'JDiafic, „fid) ber Giuberufimg ju cntjicljcii, immer mel)r

Quajurotten."

:Tie bej. beutft^eii Steftimmungeu über ®iäpen)ntionen befpredjenb, fc^lögt

Slulor bann für Stufelanb oor, ooii bem perfönlidien Grfd>einen beiSontro[=

üerfammlungen 511 befreien:

1 . ®ic in t)5t)eren Slongfliifen imb Stellungen befinblidjeu Staotsbeamten.

2. 9}on in Öemeinbebienften befinblidien 'fJerfonen unb bic an ber Spifsc

ftcl)enbcn iHorripenben, 35ircftoren unb bie Stnbt^öupter.

:t. 3ton Gifenbaijnbcamten nur foId)e, n)c[d)c nid)t burd) onberc }u ucn

treten finb, roorüber ber Slrci6='J)lilitär:Cl)ef red^tjeitig mit ber 3öcgc=

bau:91bt^ci(ung in Giimcrne^mcn }u treten ^at.

4. 3inc an ben ^terfammtungöpunften ftationirten 'Zelcgrap^cnbcamtcn.

5. 9lUc 'fiolijcn unb anfeer^alb ber !J3crfamm=

lungapunftc, foioic bic ouf See; unb Sa^renben.

„®ie Befreiungen oon ben Uebungen fönnen rociter aufigcbcljiit lucrbcn,

ba nur bic 'Dlannfdjaftcn ber 3t'fantcric unb Saoallcric ju benfcibcn l)cran=

jujic^cn fein mürben, unb aut^ ber Umfang beö ju Sernenben ein folc^cr ift,

ba§ bie üorftc^enb aufgefü^rten 5 SUaffen, rocld)c 5U ben unterri^tetften unb

gebilbetften ber 9lation gepren, aus ben Uebungen faum einen 9lupen

mürben jietien fönnen." (?!)

Bei ber furjen Sauer ber JlontrolDerfammlungen ift ber

mcIc^cn bicfcibcn abjutjaltcn mären, eigentlid) jietniid) gleichgültig, mit ciitiigcr

9luünaf)mc oieUcicht ber 3«*t Sommerarbeiten. Sa c6 aber jrocefmähiger

crfcf)cint, bicfclben mit ben Uebnngen ju oereinigen, als jebe cinjcln an}u=

orbnen, fo bürftc bic 3<^ü ö»" Glitte bis Gnbc September a. Stpts (b. h-

ctma oom 1.—12. Cttobcr n. Stpls) bic günftigfte h'tvfür fein. Sicfelbcn

früher anjufchen, fönntc oon nachtheiligem Ginfiuh auf bie f5clbarbciten in

ben norbrocfi liehen Shcilen bes DicichcS roerben, in melden bis in bic SDlittc

bes September hinein noch flci&ifl auf ben Jtlbcni gearbeitet mirb.

„3n Seutfchlanb bauern bic .«ontrolocrfammlungen nur einen Sag unb

finbet man genügenb 3cü }n>n namentlichen Beriefen ber Sieutc nebft ben fich

hierbei ergebenben nötl)igcn Slbänberungcn ber l'iften, foroic jur ärjtlichen

Berichtigung, mobei allcrbings roahrfchcinlich nid)t feber einjclnc SWann befich=

tigt mirb, fonbern nur biejenigen, bei roclchcn folches, fei es auf bereu eigenes

91nfuchen ober auf Befehl ber Bcljörbe, für erforberlid) erachtet mirb.

„Bei ber niebrigen Stufe ber raciftescntmicfclung unferer Urlauber fann

biefe 91rt ber örjtlidjcn Bcfichtigung nicht als ausrcichenb erachtet merben,

cs mufe üiclmehr jeher cinjelnc iUlann angefchen merben, unb ift biefcs um

fo nöthiger, als bie IDioffc bes gcroöhnlichen Bolfcs fchr feiten jur foftcn=

freien .ftonfultation eines Slrjtes föelegenheit hat.

„So fönnen alfo bei uns bic .ttontrolocrfammlungcn nid)t an einem Sage
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eticbigt tücrbcn. 9luc^ ift cS not^uicnbig, bcnjcnigcii, bic uic^t ju btn Hebungen

^crangcjogcn rocrbcn, in fiirscii flarcn Sßorträgcn bic ^Jflic^tcn bcö Solbfllni,

bic allgemeinen S)icnftpflicbtcn, ber Gib, bic '^Jflic^tcn ber militärifcfjen Unter'

orbnung unb bic Gt)ienbe}cugungcn an ^yorgefegte in Grinncrung ju bringen.

Gs roerben bann bic flontrolocrfammlungcn aufecr i^rem unmittelbaren

9lußcn au^ no<^( ben ber görberung ber militörifdtcn Siöjiplin l)aben.

„®rci 2^ogc finb für biefelbeit nad) rtorftebenber äluseinanbcrfebung als

bic gcringftc grift ju bctrorfitcn.

„3)ie Uebungen ‘^rcr ganjen änlagc ben Gbarafter non

gnfantcrieübungen ju tragen, ju benen aber bic Staoallcrie mit bc^anju

jicben ift.

„9Jacb bem beutige« Stanbe ber ICaftif mufe biefc in bem gufegcfetbt

ebenfo gut auägebilbct fein, roic ju ^ferbe. Gs ift ferner }u berüdfubtigen,

bab infolge ber ScbncHigfeit, mit rocltbcr ficb bie für bic ftaoalleric crforber=

liebe fOK Siefernemannftbaften bilbet, ber für einen IDiobilmaebungdfall

ficb ergebenbe Ueberfebub an folcben ü)lannfcbaften, raenn bicfclbcn bei ben

Uebungen für ben I^icnft ju gu& auSgebilbet roorben finb, mit 9fortbeil in

bie 3nfflntcric:jRefcrDe übcrgef^ricben rocrbcn tann.

®ic 3?aucr ber Uebungen roSre foroobl ber .Roftcncrfparnib roegen, als

aueb, um ber bicnftpflicbtigen 95eoölfcrung bic 9lblciftung biefer ^iebt m5>]'

liebft }u erleicbtcrn, fo turj als nur irgenb angängig ju bemeften. 9lnbrer

feits aber mu6 bie ^auer bcrfelben aud; lang genug fein, um in ber nötbigen

IHcibcnfolgc bas ganje aebrprogramm gehörig burd)arbciten ju föitncn, in

roclcbcs btiteinjujieben roärc tbeoretifeber Unterriebt, Slusbilbung im Grcrjieren

unb S^iefeen. gür legtcres fünf ICage annebmenb, glaubt ber mffifebe Slutor,

bafe 10 iJogc bie gcringftc 3t*li'suer für bic Hebungen fein müBten, trenn

man nid)t ben SBertlj, roclcbctt biefelben für bic 3lusbilbung boben foUen, 511

einem febr 5roeifelbaftcn inatben roolle.

®a ober eine gleiebjeitigc Ginbeorberung bes gefammten Seurlaubten:

.^lontingcnts ber 3i'fontfrie unb flaoallerie bie Kräfte bcs Schrfobres ju febr

in 9lnfprutb nebmeu mürbe, unb ba es anbrerfeits }ur geftbaltung bcs einmal

©eiernten für genügenb angefeben locrben fann, locnn febes Kontingent ein

3abr über bas nnbere ju berartigen Uebungen btrtn'ötjogcn ntirb, fo febeint

eine Hbc'lut'G beiber in je 2 Stbtbcilimgen notbrocubig unb angängig.

3luf ©runb obiger 'Itorfcbläge fämen alfo bei einer acbtjäbrigen 25ienfi

jeit im 33eurlaubtem)crbältniB alle Seute fährlidi ju einer Kontroloerfammlung

unb alle 2 3abr<^ J“ Hebung an bie IHcibe.

ÜJlebr als biefe 8 3obrgängc }ii Uebungen cinjuberufen, bölt bet

ruffifebe 93crfafier bcs Gingangs enoäbnten 9lrtifels niebt für angejeigt:

1. SIBcil bie 3“t)l Uebungen in 9?erbinbung mit ber roäbrent)

bcs aftioen ®icnftc6 crbnltcnen Slusbilbung für genügenb eraebtet roirb, um in

ben aJlannfebaften ben loünfebensroertben ©rab oon IJienftfertigfcit 5U crbolten.
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2. 3ui' Gilcic^tcruufl bcr Slrbcit für bic ^McfcruCiS'cfiPflQbrcfl, foioit bc=

l)iif6 floflencrfponül, unb

3. locil unter ben beurlaubten ber älteren Oa^fflängc fu^ t*i’c grofec

3o^l felbftänbiger unb öcrtjeirotbetcr 2Birtl)c befinbef, bereu .^eranjictjung }u

biefen Hebungen einen nad)t{)eitigen Ginflufe auf ben 2öol)lftanb einiger flloffcn

bcr Scüölterung auöübcn fönntc.

$tiiMrn iiiier gnrd)ifi|=tnaiir)ionifd|r labtik’^)

©ine befprcc^ung

non Sbmuttb Säger, 5tönigl. SBürtteinb. ÜJlaior j. ÜC.

©6 liegt uns eine iHcibe intcreifantcr Stubien über bic gricd)iftb=

mafebonifebe iCaftif oor, bereu Stusgangspunft jene cinft allgemein bem

9lrrian 5ugefcbricbenc Sdbrift bilbet, rocltbc numnebr in ^cutfcblanb längft

als bie ältere SHcjcnfion bcr Saftit bcö 'Jilian nacbgcinicfen ifl.**) üer

berfaffer bulbigt noch bcr früheren äuffaffung. 2?anon abgefeben unb obioobl

mir aiicb fonft jum S^bcil auf einem anbern Gtanbpunftc fteben alä biefer,

bat und bic flcinc Gebrift, bie ficb namcntlicb burd) elegante IDarftcUung unb

eine äuberft taftnoOc i^olcmif audjeiebnet, maunigfacb angefprod)cn. Slmb

möebten mit rübmenb beroorbeben, bafj bas für ben tJicbbaber fo anjicbenbe

pbilologiftbc ©ebict non bem franjöfifcben Offijicr recht bübfcb bcbanbclt ift.

®raf Gcrignan bot l>ic üiebcnfiioürbigtcit gehabt, bcr beutfd)cn Srmcc

bejüglicb bcö eifrigen GtubiumS bcr Sitten einen bebcutenben Slorjug oor feinen

*) La Phalaiige, Otude |iliilolugi(]ue et tacticiue aur lea funuatiuUH il'anueea <lea

Orecs daiis l’aiitiqnite et sur leur lan^e inilitaire. Par le cointe A. ile Serif{iiaii.

capitaine au 104. regiment iriiifanterie, officier li'Acaddmie. Paris 1880.

•*) *0(1) Röc^lo (opu.se. aeadeu). tom. I., Lipsiae 1853) ift bi« lattit beä ätiian

in troei Stejenfionm uor^anben: in einer Alteren Ib. i. bie fälfd|Ii(f| fo genannte Zaftil

beb Slrrian) unb in einer iängeren, roelibe bis bobin allein ben ^tarnen beS Ütlian

trug unb in inelibeT bie Zaitit beS SlSflepiobotoS noch in uiel auSgebebnterein Orabc

benuft ift, alS bieS in ber älteren JtuSgabe ber f^ll seiuefcn. Sebtere ift olfo bic reinere,

urfpcünglitbe f^omi ber Schrift, unb barauS ertlArt fxb leicht ber 'Porjug, welcher bet

Dermeintlichen Ktrian'fchcn Xaltil allgemein oor berjeniaen beS ^lian eingerdumt

wirb. Rommt cs ia hoch auch heutjutage uor, bab bic tweite Stuflagc eines SucheS weniger

gelungen ift, alS bie erfte. — Um Slibuerftänbnige )u nermeiben, haben wir übrigens bie

StuSbrüefe Strrian unb 'Ulian in unferer Sefprechung beibehalten.
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^anbolcutrn cin 5uräumen. Ct)nc boo (M<naucron uiitcrfudKit ju moUni, bis

}u rocl(bcin fflrab unb in mcldbcr äuabcbnung bictcä Hob gcrcdjtfcrtig! ?rin

mö^tc, cnttpreAfn irir bcr oon bcm Skrfüncr aiiägefproc^cncn teilte um

9?ctötfcntli(^ung etroaiger Giniocnbc unb Äorrefturen um fo lieber, alo una

hierbei mebriadb Oklegenbeit merben bürftc, fünfte ju berübren, ipcldbe bcm

gcroöbnlubcn Äreis bcr Stubien bcö JrontofnjiErS ctumo ferner liegen unb

botb ganj boju angetban ünb, ein dHgcmcincrca Onlcffftc ju beaniprueben.

aJlit einem 'Sort; mir beabficbtigen, auö Snlag ber öeipreebung bcr

Scrignon’fcben Schrift oueb unfererfeitS einen befebeibenen 3kitrag jur Äuf:

bellung ein5clner ^rtbien ber all-griecbiftbcn Süftif ju geben.

23o6 junäcbft bic non bcm ^lerfancr unternommene Ueberfebung bcö

9t r rinn betrifft, fo ift bicfelbc niebt eben jum 9latbtbeil bcö militörifcbcn

iJefers eine mehr freie alo roortgetreue, allein ftc übergebt bin unb tnicber

autb Stellen beö Criginalö, incltbe mir nicht fo ohne Sskitcreo für entbcbrlid)

halten möchten. 3n bcr .pauptfacbe lehnt ficb hierbei ber 'iterfaffer an bic

iöearfacitung bcr 9lrrian’fcben I'aftif, melcbe ©uifebarbt im 2. 23anbc feiner

Memoires iiiilitaires .sur les Grec.s et les Ri)iiiaiiis (La Haye 1757)

Dcröffcntlidtt bot.") Xaß hierbei maiubc Jicfultate unberücfficbtigt bleiben

mußten, roclcbc mir in Jcutfcblanb lüngft ben Schriften cincö .Slöcbli) unb

9lüftoro oerbanten (obmobl mir mich nicht 91llcS unterfchreiben möchten, roaci

biefe als ficher unb unurnftöRlich binfiellen), barf nicht überrafchen. 3'n ©runbe

bat bas nicht gar oiel auf ftch, feheint es ja boch baö Üooö ber miffenfehaft:

lieben gorfebung ju fein, ba§ bas, roaa beute ein 63elcbrter als neu unb un=

mibcrlcglich aufftcUt, morgen fdjon oon einem 9lnbern über ben .öoufeii ge=

roorfen mirb.**) Uebrigens trar — um auf unfer iJbcma äurücfjufommen —

*) 35er Serfoftcr fagt 7: „(juisebardt que je considere comme l’officier ayant

le mieui connu et approfonili lea autetirs militaires de l'anliquite.“

•*) (Sö fei uns gcflattel, biefe Semerfung burcf) ein paar Seifpiele, roic p* nnS eben

tut §anb fmb, tu erlöutem. 33er bnbifebe (General n, (flöler, ber fo ocrbicnflpoUe Cit*

(lärer oon Cöfar'ö Kommentarien, glaubte plöblicb unter acies triplex eine 3bcilung

ber ScblacfiUinie in 3 neben cinanber befinblicbe Horpo (rechter jjlügel, Neutrum, lintcr

fjlüget) oerftel)en ju foUen, ioäf)renb mon oon jeber biefen Muobnuf für gleicbbcbeutcnb

mit 3 Ircffen hinter einanber ongefefien f)nt. 3lun fpreeben aber Stellen roie Caes.

bell. gall. 1,2.5.49; bell. civ. 1,41 fo entfebieben gegen biefe o. ööler’ftbe 3beorie, bas

mir ilberteugt finb, mon roerbc febr halb über biefe iReuening 3ur lageaorbnung über

geben. — So baben mir fürjlicb oon einem otfentlicben Hortrag gelefen, roorin eine unterer

militör-literorifcben Slutoritaten bie ^nbbrer mit ber Gntbedung einet antilen Jiong-

unb Cuartierlifte überrafebt haben fotl. Go tonn bamit toobl nur bie fogen. Notitia

iiuperii (mit ihrem oollen Xitel: Notitia ditenitatum oiuiünm taiii ciriiinm quam luUi-

tariunii aub bem Stnfang beö .5. icabtb. n. Gbt. gemeint fein, eine Srt ^»of< unb Staoto

banbbueb alletbingö, jeboeb mit bem groben Unterfebieb gegeuübct oon beute, bnb barin

nur bie Stellen, nicht aber bie 'Jlamen ihrer .Jnbaber angegeben fmb, .'öerauögegeben ift

biefe Notitia oon 'öbeting (.5 X beite, ?ionn I.S39 IS.'iO, nebft 3nbej 18.53). älucb bie Schrift

erepi bsjicircii., beö ftaifetö Äoicftoittinuö VII. 'JSorpbhvogenneloö, abgebneett in ben Upp.
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©uiidjttvbt, ober, wie wir il)u mit Jriebrid) M. lieber iteimeii, Quiiituo ^ciliuö

fein .^ollnnbcr uon Weburt, fonbern ein J'entfdjer. ßr war 1724 in 2)laabebnrg

geboren nnb ftarb 1775 nlö prcnf;i)d)er Cbcrfi, nad)bem er in (einer 3ngenb

nllcrbingö in ()o([änbifdien 2'ienften geftonben t)Qttc. 3lud) oennögen wir nno

nic^t ju erflören, wie golnrb per(önlid) auf ((lni)d)arbt'ö Singriffe antworten

fonnic (pag. 3(i f.); fo nicl nnö befannl, erfdjien bic erfte Slnflagc ber ]\Ie-

nioires iniliteires im 3. 1757, alfo 5 3al)rc iiadj bem lobe fjolarb’ö.

Tagegen fjat allerbingö ber in franjöfi(d)en Ticnften fle^enbe .CioUönber i*o=

ülouj bie itertl)cibignng Jolarb'ö gegenüber Önifdiarbl unternommen.

Tie Ueberfebnng uon zpvxv jiittoio mit boUe.s (i>ag. 1 G) fd)eint unü nid)t

glücflicO; eö finb Seinfdjienen (cuis.sarts). llnridjtig ift and) bie SSiebergabe

uon Sy. r.zyizvn mit cotte de Imffle (pag. 17). Go ift ein '^tanjer

nuö .t>ornplotten (uon ben .^>ufen beö 'i'ferbeö) gemeint, wie ein folc^er inö=

befonbere bei ben Snrmaten iiblid) war. 3!gl. Paiman. I, 2G, 6 nnb

Ammiaii. 17, 12.

Tic reglemcntmäfiigc iJängc ber Sariffe betrug naef) 3lrrian nur

IG Jug (10-, j Glien), nid)t 24 gug (IG Glien), wie ber 'Terfaffer pag. 22

nnb 82 f. ongiebt. SlUcrbingo fprcd)cu 3tlian, 'Dolgbioö nnb onbere uon

IG Gllcn, allein bei folc^er Sönge l)ättc bic Sariffc ein ®ewid)t non min-

befteno 8'

2

kg l)abcn muffen, oiel 511 fdjwcr für Solbaten, welche noef» über;

bieö mit einem mäd)tigcn Sc^ilbe bclaftet waren. -Dian mng baber wof)l

nnnebmen, bnfi in ben mit Slrrian in SBiberfpriidi ftel)cnben SdiriftftcIIen,

welche }war bie a)Icl)r}al)l finb, fälfdjlicherweife ous öio’»'-''' ®Uen gemndjt

würben, wao um fo leichter gefdiehen fonnte, alfl für Jufi ('>'«) nnb Glle

(rr,yj3) in ben gried)ifd)cu ^anbfdjriften eine nnb bicfelbc 3lbtür}ung —
ein T.. — gebraud)t wirb. Tic Siänge uon 16 5^6 entfpricht ferner jirmlid)

genau ber üängc nnfereo SanbötnechOSpiegeS nnb war jcbenfallö genügenb,

um mit ihr bao ju Iciften, wao uon ber Sariffc ucrlangt würbe. ,5>iernnd)

follteu bie Speereifen ber G erften ©lieber uor bie J-ront reidjen; nimmt

man nun mit Slrrian für bic gefdilofiene Stellung 2 Juh ©licberabftanb an

(nicht 3 guh, wie ©raf Scrignan bieö tlpit, ber auch h'cr bem 3ilian folgt),

fo ift bieö in ber Tl)at ber J^all, ba ber dllann ben gefüllten Spieft mit ber

norberen (linfen) $anb 4 guö — nid)t Glien — uom Sd)nl)=Gnbe ouffing.

3m Ropitel uon ben .Montremürfdjen (pag. 28 f.) ift in ber Ueber=

fegnng Ginigeo aiiogelaffen, j. 3t. bie wid)tige 3temerfnng 3lrrian’ö, bnj; ber

Hontremorfd) in ©liebem (par rangs), alfo biejenige 3tewcgung, bei welcher

('»«»taut. Don 3 . 'Plcurfius (r.'ctjl’cn l(il7), ift elmao Stctjnlitbes; atet aiitö fic nennt feine

’Jiamcn. Safter ift ourf) feine Siebe baoon, baft foldje 3tbrifien periobiftb cd<l)ienen loärcn,

unb in beiben £>niiptv)imften fefilt bas tertinni coinimratioiii». — iSnblitb fllauljt Siejenfent

fclbft in Stellen niie Caes. bell. ({»II' 28; 3, 12; (>, .O. .31. :)4 unjuieifclljafte Spuren

non 4M»MI>antcn ju erfennen: roirb biea ber Serfaffer bco intereffanten Jtrtifelo im

Stpcil>$>eft 1882 biefet illätter gelten taffen?? U. f. nt. U. f. ro.
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mir bic liiert bic gront gciDcef)fcIt lucrbrn, am^ bcii gebebt,

bafl ber Srfjlacbtorbnuiig ju ocrftörfcii.

3Sic bicä inöglicb, erflött fwb ou6 einer Stelle beö, tnie es fibeint, bem

älerfotier gänjlicb imbefanntcn Slstlepiobot, bei meltber mir um fo lieber

uerrocilen, als biefelbe jeigf, loie inatl)ematifd) fein bie fflriecbeu it)rc S^beorie

oufigebilbet batten, ein 5tor}iig, über loelcben allerbinga ber in feinen fungen

STogen etroafi allju rnfebe SRüftotu — beffen gro§e Süerbienftc mir übrigens

bic fiepten finb, fcbmölcrn ju rooUen — mit fouocröner Sleratbtung biniocg=

jufeben ficb bie SDlienc giebt*).

92acb 3löflepiobot c. 3 würbe uon ben 4 ^aupttbcilen, welebc bic Xetro:

pbalangarcbic oou 1024 Stötten (bic fogenannte groge ^4^balan;) bilbeten,

ber befte auf ben reebten, ber srocitbeftc auf ben Unten glügcl gcftcHt, ber

brüte unb ber fcble^itcftc aber in bicüJIittc. ^ierbunb crreiibten bic grictbi=

f(ben iEoftifer auf eine bö^lft finnreiebe SEBeife, bab bie üciftungafäbigfeit ber

Unten ^ölftc ihrer ScblacbtUnic berienigen ber reebten gleich (am.

Sejeiebneu wir nämlicb bic 4 ^^balangarcbicn nach bem C^rabe ihrer

STüchtigteit mit A B C D, fo ergiebt folgenbcs Schema:

B C
I

D A.

Unb giebt man bcnfdben nach geometrifeber 'Proportion bie SBerthe oon

8, 4, 2, 1, fo hat man AXD = 8X1 = 8 = BXC = 4X2
8 .

SBurbc nun ber Slontrcmarfcb nadh ©liebem flügelweife oom rechten unb

Unten glügcl her nach ber tDUtte ber phalanr auSgeführt, wobei jeber ber

beiben (5lügcllcutc ben Staum oon 512 Stötten }u burebfebreiten hatte, fo tarn

bureb bicö aJtanÖDcr bic fcblecbtcftc Slbthcilung auf ben rechten, bic brüte auf

ben Unten glügcl, bic erfte fowic bie jweitbeftc Slbtheilung aber in bic SJtitte,

b. b-
— 3lrrian ficb aufibrürft — „baö Centmm ber Scblacbtorbnung

würbe ücrftörtt." ©ä ftehen nämlich 4 Phalangarcbicn nun fo:

C B
I

A D.

:Cic Pcrccbnung ber Frontlänge ber groben phalanj (pag;. 29)

burftc wohl etwoo genauer bebujirt werben.**) -Bei einem Slottcnabftanb uon

*) SSit nioUni frcilicb nici|t in 'Kbctbe lictien, bab cO aueb uns übcctcicbcn etfibeint,

neun bie Olricctien baö Itcinjip ber :Xangicuni| nacb ber Ziid)tii|fcit no<b ipeiter auf bie

i|an|ic Stufenleiter ber (Stiargen au9(|cbebnt boben. 'Ifgl. Älian c. 10, eine Stelle, poii ber

au(b (8rof Serignnn pag. 76 ff. fpriebt-

'Jlacbftebenbe Serüleicbunfl ber antiten llänsenmabe mit ben b«ut> 9 cn ift

bem 2efer nieUeiebt luillfaminen

:

1 grieeb. 5“b = 0,:t0W ni.

1 einfacher grieeb- äebritt (??,.»* «>.',7) = u,.5 grieeb- ivub - 0,770 lu.

t grieeb- Soppelfeiritt = 5 grieeb. Sufi - l.-'iöO m.

I rönt. Sub ~ 0,296 ni.

1 einfacher röm. gebritt ((rraOus) = 2,5 röm. Sufe ~ 0,740 iii.

I röm. Xoppelfehritt (leaaaas) = ö röm. S^b = 1,460 m.
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3 Jitft (ugl. paf?. a2) iiQ&mcn bic 1024 Dlottcn — irddjc nebenbei bemerfl

Iß SUomi fjod) ftanben — 3072 gufe ober 5 Stabten unb 72 5“6

Sront ein. SBurben mm 1024 nette JHotlen ciitboublirt, fo oerft^toattben bie

Stottenobftönbe, bitrd) baö tntttme^r erfolgettbe Ceffnett ber fiinie aber auf bic

reglcmcntmäfeigcn 3 gitß Seitenabftanb erbielt bic gront eine 9lu8bet)nung

Don 6144 Jufe ober 10 Stabien unb 144 öttfe.

9Soö bic pag. 36 cr5n^llc Slttetbolc oon IDiotttjfioboroö betrifft, fo

Icfett loir bicfelbe nic^t „im Sofratefi", ber befanntlid) nichts gefefirieben ^at,

fonbern in .¥cnopl)oit8 ÜJlentorabilien (8,1).

!I'attfett8tuert() crfd)cittt un8 bic 91oti} pag. 37 f. über ba8 ölteftc

Senftnal ber 9)2üitär:liitcratur, bas überhaupt c^iftirt, nöinlic^ ein um
bie SDlittc bc8 oorigett 3al)rl)uttbcrt6 ttad) 'fJoriö gefotttmettes c^iitefifd)e8 'Ula--

nuffript oom 3at|rc 1150 o. C^r. Taffelbc ift auc^ im ®rud erfd)ienen

unter bettt Jitcl; Art militaire des Cltinots, tra<litit par Amiot, edite

par Degiiigiies. Paris 1772, avec plancltes.

SBenti Öraf Scrignau es attffallenb ftttbet, bafe 9lrrian bett 31 li an

ttic^t enoöt)itt (pag. 38), fo crflärt fit^ bas ttad) unferer itn ßiitgang bar-

gelcgtcn Sluffoffung fe^r cinfatfi: bic 2'aftit bc8 ätian ift ja bie jiocitc 9Iuo=

gäbe ber fogettannten Jattit bcs 9lrriatt. dagegen l)at bas Stillfc^tocigctt bes

üebteren bcsüglitfi bcs Cttofanbcr fomic bes grontinus feinen ©ruttb

looljl barin, baft biefe Slutorcn oorttc^mlid) bas rötniftfic Rriegsiocfcn itn

9lugc Ratten. 9lud; gebt Cttofaitber — bic Scientia rei ntilitaris bcs Srott;

tinus ift uns ititbt mebr crbaltcn ttttb oon feinen Strategetnata (aitit cs fid)

hier ja nicht bfli'bcln — oici ju toenig auf bas Setail eiit, roöbrenb gcrabe

biefes bem Slrrian am .Cterjcn lag. Ueberbaupt aber mar cs bei ben 9Utcn

eine ganj allgemeine Sitte ober Uttfittc, bic flonfurrettji'JWerfe, felbft tocitn fic

maiblicb oon ibiten ausgebeutet mürben, nur feiten ju ncttneit.

!Jie Crgönjungsliftc oon .ftriegsfebrif tftellern aus ber ®fr

Slrrian, toclcbe ber Üerfaffer giebt, ift nicht oollftänbig.*) Cs fehlen: 93iton,

1 (cttemaligcc) preufiilcbce ober r^cinlAnbitt^i = 0,:1I4 in.

1 preubifebn illititdrftbritt Dor bem 3<>bte 1870 = 2' 4" el)emali(te» pteub- (tbcinl.)

JRab = 0,732 m.

1 preubtftbee JUilitörfibriU feit bem 3al)re 1870 = ca. 2' 6A” ebemolijieä pteub.

(tbcinl.) aRab = 0,800 m.

1 Stint). Stabie = nOO scinb. iyub = 120 srieef). DoppelfCbritt - ‘ 184,800 m.

8 Sriteb. Stabien (= 480tJ srl'cb. ivub obet i)t)0 se>t<b. ^aPPeOtbritt) bettasen senau

1478.4 lu, fiiib alfo oon I töm. Weile (= 5CX10 töm. fjub obet 1000 passu»), loelibc

1470.5 III SPOb 'fl> tomn oetfibieben. — 1 töm. Weite raitb in |iraxi bem 5. 2b<'l em*P

Seostapbilibcn , bet obet senau senommen 1484,1 m bettäst, sicitb stteibnet. Xic seo=

Stapbifib» Weite ift belnnnlli<b = ' u atcsimtotstab.

•) SBenn fRctenfcnt boffen biitfte, einem in meiteten jtteifen scbcslen Slunftbe ju ent«

fpteeben, fo roätc et setn beteit, als Stnubt lansiöbtisct Stubien eine etfiböpfenbc unb

Senaue litetatbiftoriftbe Sfijte übet fämmtliibe st>e<b'Hbt nnb tömifdte fitiessfibriftftellcr

bis tu ben Spjantinetn betab in biefen ISIättetn |u setöffentlicben.

y
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91U)citfiuö, Goto, Sloflcpiobotofc, Ginciufi, 9<ilruü, Jvionto, Gclfuo. 'Beim fo=

bann imtcr ben vömifd)cn Slutoren ein Sciiucriuö ouföcfütjrt luirb, io liegt

l)icv ein cigcut^ümlid;eö 'lllißucrftänbuiß oor: biefer ScriDcriuö luor gor fein

Siömer, ionbcni ein .^joUünber (geb. 1576, geft. 1660), bev allcrbingfi mehrere

alte Sdiriftfteller, }. 41. ben 'ilegej, hfrauogegeben t)ot. — ®cn 3uliuS

Sigginnö finben loir ionfi and) in fronjöfifdicn Sd)riftcn (5 . 93. bei 9?oUin)

„Hyginus“ gefd)ricben; ob bie S^reibart „IJginus“ ein Ütucffchler ift ober

nid)t, ücrmögcn mir nid)t 511 benrtf)eilen. — üon .t>abrion fennen loir feine

Schrift mit bem Üitel emriSfiijia — mir finben bao Bort gar nief)t im

Börterbuch — , bie Ucberfchrift jenee Gräengniffeö foifcrlicbcr SDlufe lautet oiel--

mchr: ’imrriSs'jua.

ITah 'Jlrrian ol6 Slenntniö-Quclle bcö antifen .Slricgömefcnö für

uns Dienere roeber uon feinen 'itorgängern nod) oon feinen 91act)foIgern an

Berti) übertroffen merbc (pag. .3!)
;

ogl. iiag. 36), möd)ten mir nicht fo uiu

bebingt jngeben. 'Bir erinnern nur an ben 93i)äantiner 3lnom)mus, foroie,

mao bie römifchc Jaftif betrifft, — um uon '^olpbioö nichts }u fagen —
an 91egc5.

Xic ä\Lf~v. (älmphippcn) finb mit ben o!|iayat (Simachen) feinesroegs

ibentifeh, loie pag. 53 oermuthet mirb, fonbern „.floppelreitcr," melche jmei

'Jloffe führten, um mit beren ©ebrnud) abjumechfeln, fo bafj immer bas eine,

menn cs auch Qis l&anbpferb am ^alftcr mitlicf, fich erholen nnb ausnthen

fonnte. Solche de.sultores, mie fie uon ben 'Dtömern genonnt mürben, hatte

j. 93. .^asbrnbat unter feiner 'Jinmibifd)cn Dteiterei (Liv. 23, 29), besgleid)en

'43hilopömen unter feiner Slarentinifchen (Liv. 35, 28) unb fie finb auch bei

93olluy 1, 131 gemeint, obroohl h'ti' fälfchlich än'-~o! ftcht, auf melchc

bie bort gegebene Grftärnng gar nicht pafjt.*) Sagegen luaren bie oon

*) Sic iy.\T.r.v. (SSamippen), b. i. „Stofebegteiter," finb uictmehr Icicfitcs rtuftpolf, bao

im engften 3Infii)Iub an bic eigenen Sicitet fämpfte unb beim 3n|ommcnfto| mit fcinblicbcr

tlnpaUcrie inobefonbcce buri^ 'Dcnpunbung ber iCfecbe 0<habcn anjurichten füllte, ffiic

finben biefc Süaffe bei ben tjDoticrn (Tbnc. 5,.i7; Xcm>i)li. Hellen. VII, .1, 24 f.; ogl.

auef) Xennpli. egnit. c. >), bei ben OlaUiecn (Caea. bell. gall. 7,16); bei ben ßcimanen

(C'aes. bell. galt. 1,48; Tae. trerui. c. G; Cas.<. Ui« 38,48) unb bei ben Siumibiern (Cues.

bell. Afric. c. 14. 48. 69). Stueb bie Stömev ipcnbeten tu feiten biefc Sampfincifc an (Liv. 2G,

4 ; Veget. 3. 16) unb non Cluftan JCbolf ift betannt, bnft er biefelbe mit Crfolg iniebcr erneuert

bat. Jlgl. 0tablinger, C9ef(bitbtcbes^ürttcmbergifcben.Hrieg9ioefcno (Stuttgart 18.56) pag. 35.

(Snblitb foU man nach Suibno in ölteren 3eüen unter .vamippen outb (Heiter net.

ftanben buben, non benen je jinei ouf gctoppelten ^ferben faben, fo bap ber tiue bic beiben

'Cfcrbc Icnttc, ber Stnbere fitb mit bem ifeinbe fiblug, alfo ungefäbr loie non ben .b'omc.

rifiben .frelben Jebet feinen SBagenlentcr auf bem Stceitioagcn bei fub b“Oe. 3Han tonnte

biefe Jteiter im Xeutfeben ctina mit ,,'paarrcitet“ ubcrfebcu. Uebrigeno bemerft ein (om^

petenter Sfeurtbeilcr mit 9ted)t, eo mödjte uiobl idpnerlitb iemolo ein Siolf fo einföltig ge;

inefen fein, fitb m 'lüirtlitbleil einer fo gonjlitb unprottifeben liinricbtung ju bebienen.

SBobrftbeinlitb but ber grietbütbe Verifogropb biefe (Hattung nur erfunben, um bie Son-

fufton ein inenig )u nermebren.
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Slleroiibcr M. cimjcfüf)itcii 3>tmac^cii (tci Hesych. I, 997 cffcnbor mir

nuä 'Dlifeocrftäiibuiß «n!—o- gciiQimt) loppclfampfcr ju ^>fcrb iinb 511 gi'B

nad) 3lrt bcr ^Jvogoncr, uon iiidd)cn Snifcr 3fifolau6 I. uoii 'Jliifelanb in

(cinfr eben jebt loicbcr in fHiißlanb iimiigmirten Sdiöpfung einc6 ganjen

Horpö bcfanntlicb ben auogebcOiitefien Webraiidj gemad)t bat- 'ilgl. Pollux I,

132; Ciirt. 5, 13. 3lud) bei nubercu ulten ilölfern finbet ficb biefe Stumpf;

lueifc, }. 31. bei ben tHömevn ber Urjeit (Liv. 2, 20; 3, 62 f.; 4, 36;

7, 7 f.; 9, 39), beSgleicbcn bei ben Öermunen (Cae.s. bell. gall. 4,2) unb

bei ben .Steltibcriern (Diod. .'">,33), roic beim und) Xeuopli. ftyroj). IV, 3, 14

ben Gpruö bei 91eubi(bung feiner 'Jleiterei ben gnfjbienft ulö eine 3lrt 91otb=

bcbelf menigfteiiS in fo tungc bcibebulten Infst, uls bie Sente noeb niebt orbent=

lieb reifen fönnen.

einige gute 33emertnngcn über bie 31cbentniig bcö 2Bortcö 3:nftif

finben mir pag. 53 ff. Gö ift buruna erftcbtlicb, bufj bei ben grunjofeu gunj

biefelbc Slegrifföoermirrnng, roic bei unö, über eine im ©runbe fo einfuebe

Suebe bcvrftbf.

ÖJclungen erfebeint uns uucb bie erflürnng non Xenopli. Anal).

4, 8, jener Stelle, roeldjc uon bem 3lngriff bcr ®ricd)cn unf bie unf einer

Slnböbc poflirten .Slolebicr ba»t>elt nnb roorin mun niebt feiten ein förmlid)

orgunifirteö ©efeebt in Sompugnie .Stolonncn finben roill. Sie Sßortc bes

3terfuffcr6 (pag;. 69); „explieinou.s et connnentons le.s anciens, mals ne

leur faismis point dire ce dont jainais il.>: n’ eurent l’idee^ uerbienen

und) bei unö 33ebcrjigung.

Uebcrull jeigt ber 31crfafier eine nid)t geroöbnliebc ^ertruutbeit mit

ber Slitcrotnr unb eine umfiebtigc ScmiBung bcrfelben. So roirb
5

. 33.

liag. 71 fognr ölruf SBulberfce'ö 'Dletbobc }nr friegögemöBen 3luöbilbung

bcr gnfunteric (33crlin 1863) citirt nnb un unbern Crten finben mir Cno=

funber, .ftuifer Slco VI., felbft Sipfiuö, ©efnier unb SBuUbaukn bennbt.

3lufgcfullcn ift unö bugegen bie 3lotc pag. 81 ; „le.s oitapultes tiraient

en bombe, le.s balistes de pleiu tonet.“ 3lrriun gel)ört jebenfoHö nod) ber

logen. 1. 3lrtillerie;^tcriobe ber 3llten an unb in biefer rouren bie earfapultae

(gried). Gufbi)tonu ober ö-'j,35/.s;;) ^ori}ontnl:©efebübc, bie ballistae (gried).

'43ulintonu ober bugegen 3L3urf:©efebü(jc. Gö fteden bicr iuol)l

golnrb’fdjc 3rrtf)ümcr, lueldje — roic eo fe^eint — in gruntreid) immer

nod| nudpuirfen.

'Dlit jum Heil fe^roierigen grugen befe^ftigt fidi § XVI unfercr

Sdirift, nömlieb bumit, rouö unter '^tbuluny 9linpl)iftomoö („Vinic mit nufie=

ren grollten") foiuie uuf ®lärfd)cn unter Sipbolongurd|ie 3lmpf)ifioinoö

refp. 3lntiftomoö („Soppelfolonnc mit öiifecren refp. inneren gronten") 51t

oerfteben fei. 'Bir ginuben, ber 3lcrfoffer hätte fid) btcf 'i’oljl beffer mit ber

einfudjeren Surftellnng beo 3lrriun (mit lueli^cr und) bcr glorentiner

Gober beö Siliun fufi roörtlid) iibcreinftimint) begnügt, ftnft fid) in buo um
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auflösbare (Beroirr oon ^nterpotationen unb Stoffen einiulajfen, bas in ben

auf bic '^arifer ^anbfe^rifteu fufecubeit 3(uSgabcn bcS 9tHan sufammen

ge^uft ift. 3«betn roir uns cinjig bic Semerfung geftatten, ba§ 9lrrian ooii

einer 9intiftomos („Sinic mit inneren gronten") nichts roeig

unb ba6 eine fold^c aud) unbenfbar ift, müffen mir beS SHaumeS bolbfr “"ä

bes SBciteren mit einer 35crnjcifung auf bie (Bric^. flriegsft^riftfteller oon

flödjh) unb JHüftoro II. 2^cil, 1. 9lbtf)cilung (Seipjig 1855) pag. 524—540

begnügen.

93ci 9)cfpre(f|ung beS 95icrccfs, bas bei ben (Bricc^n immer bo&l

entroeber gleic^feitig C^Jüntfiion) ober oblong (')Mäfion) mar, erfahren mir

pag. 113, bag bas in ber fran5örtfd)cn 91rmee einjig befannt gemefene bob^c

iyiereef (carre vide) nunmebr gönjlicb abgcfebaffl ift.*) ©crounbert bat uns

übrigens, ba§ ber äterfaffer bei biefer ©elcgcnbcit bic Crmöbnung bcS feiner

3eit fo bcrübmten 'Dlenil 25uranb’fcbcn Ple.siou ütb bot enlgebcn taffen,

bas alterbingS mit bem gricebifeben fBort in feiner alten ^febeutung niebts

}u febaffen bat.**)

©Ute 95cmertungen über bie Jlommanbo50prn(be finben ficb pag.

113 ff., loobci ber 9(erfaffcr auch bic beutfdjcn Jlommanbo’s berührt.

3n bem patriotifeb angebauebten Seblubmort fagt ©raf Scrignan

feböne unb beacbtcnsrocrtbc iffiorte über ben 3Bertb bes Stubiums ber 9ütcn,

roorüber ja au^ fDlac^iaoelli, fDIorib oon Sotbfen, foroie bie 9lltmcifter ber

flriegsfunft
:

griebrieb M. unb 'Jlapoleon l. fid) mebrfacb geäußert baben.

SSobl ift es mabr, bab in unferem Stanbe baS Aönnen iebcr5cit mebr gelten

loirb, als bas 93iffcn, aber man foUtc bod) nie oergeffen, bab eben bas

SBiffen bic einjig fiebere Sfrüde ift, um jum ßöunen ju gelangen.

3m Uebrigen möcbten tnir gegenüber ber forool)! b<cr als an einigen

anbern Orten ju 2'agc tretenben 9lnfcbauung bes tUerfaffers benn bo<b be^

inerten, bab naeb unferm Dafürbaltcn bic römifebe Sriegsfunft rocit

•) Ob« fotite tS ttrou in nllcrneutftcr •}«!, roie bic Imnbours, roieber cingefü^rt

roorben (ein?

•*) IRenil Suronb, bet betannte Segnet btt fiineottnttif, bat um bie BHtte be4

notigen Jabtb. ein „Project it'un ordre ile tactique Francois“ netöffentliibt, motin «
eine ganj inectniücbigc neue toftifebe (rinbeit unter bet Benennung Plesion cmnfabl:

eine noUe Kolonne non 24 TOann in bet jtont unb 32 Dlann in bet liefe , olfo non

7(18 Stann Stätte. Siefes PlSsion glicbette Sicnil 2)utanb in folgcnbet ‘Jßeife: 3uerft

)«f(bnitt ei cS bet liefe na<b in 2 flälften (Manclies) non je 1 2 Wann fVeont unb 32 INoim

itiefe unb geinann fobann butib abctmalige .Isalbining bet liefe no(b bie Manch ette

obet halbe Manche non 6 Wann fttont unb .32 Wann (tiefe, ^'albittc man hingegen bae

Plesion paraltel bet Sront, fo inot jebc bet fo entftebenben .Mlften non 10 Wann liefe

unb 24 Wann Sront eine Plcsionnette, unb butibfibnitt man eine folcbe PlSsiomielte

ob«malB pntaHel bet Sront, fo cntftanb bie Section non S Wann liefe unb 24 Wann

fttont. (2nbli(b jetlcgtc ein Hreujfcbnitt bab gante Plesion in 4 Mani|iules oon 12 Wann

rttont unb 10 Wonn liefe, fvünnabt uni biinlt bieo taltifdte 'Hofofo inteteffant genug,

um mit ein paor lOotten ber tiergeffenbeit enttijfen ju loetben.
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mc^r als bic grict^|if(^e mit unfcrcr tieutigcn J^aftif 31ef)n(ic^teit ^at. !?ie

innige Setbinbung oon fdiroerem unb leichtem gu§ooIf, non 3nfantcric mit

SaoaUerie, bic 'ilufftcUung in Sreffen, bie ber St^Iod^tlinic finb

io eben bic örrungenfe^aften gegenüber ber ungefügen griec^ifc^en 'übaionr,

toeit^c bic römifd)e fiegion beföbigten, jebe 3lrt ber Scroegung, roic fie bie

fteutige itaftif oerlangt, mit ganjer ober gebroebener mit flolonnen

oonoärts ober naef) ber Seite auSjufübren, foioic ficb je noch SSebürfnife o5Uig

bem Serrain anjuftbmiegen, ohne bnb boburtb eine Stönmg ihres orgnnifeben

3ufammcnbangs eingetreten märe.

®ie Ülusfübrungen bes Sterfaffers in biefer 'Jiitbtung ftbeinen uns aifo

roeit mehr auf bie 3fitci> ber Siincortaftif als für beute ju paffen, toenngleicb

mir jugeben müifen, bafe autb in $cutfd)lanb neuerbings bic Ülnficbt aiisgc:

fproeben mürbe, cs bof>e in unferer beutigen I^attif ein 3urücfgrcifen auf bic

öribcricianifcbc ©poebe ftattgefunben, mit anberen SBorten: mir ba^en uns

roieber mehr ben linearen gönnen beS fiebcniäbrigen Krieges jugeroanbt.

S3äie bem fei, aus unfeni Söemerfiingen, bie mir felbftrebcnb auf cinjelncs

SBiebtigere befebrönten mußten, möge ber §err 'üerfaffer ber „Plialange“ cr=

feben, mcl(bcn SSBcrtb mir auf feine Schrift unb beren Sefanntmerben auch

in ®eutfcblanb legen. 3n ihrer eleganten, oon aller ifJebanterie freien ®nr:

ftellung, melcbe bod) mieber bes miffcnfcbaftlicben ©rnftes nicht entbehrt, tiirj,

in ihrer gnnjen äußeren unb inneren gorm möchten mir bicfclbc als SOlufter

binftellen, roenn einmal eine beutf^e jeber ficb ocronlabt feben foUte, einen

ähnlichen Stoff aus bem älltcrtbum ju bebanbeln.

' IHilitärjagiirn in Pn|lanii.

2Bir haben febon öfter bnrnuf bingemiefen, mie man in IRublnnb bemüht

ift, unter 3ubilfcnobmc aller nur erbenflidjen 'Dlittcl — felbft ouf bie @e:

fahr bin, in ber ffiabl berfciben ju roeit ju geben — bnS $eer 511 erjicben

unb beffen triegsgemäbe Slusbilbung ansuftreben. X'aS neueftc biefer 'JDlittet

ift bic Slbbaltung oon üJlilitäriogbcn.

Dlocbbem in ber ruffifeben SOlilitärpreffc bie „crjiebcrifdte Sebeutimg ber

3agb" für bic ülrniec bereits oerfd)iebcntlicb bisfutirt roorben mar, erliefe

unter bem ii. Cftobcr oorigen 3abres ber .Kommnnbirenbe bes 2 . faiifafifcben

31rmeeforps, Wencral 2)fbemnrbfbibfe, eine Crbre, monod; in jeber .Kompagnie
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ua^ imb tiQc^ aus SBirt^fd)aflßcrfpQrniv[cu einige Öeroe^ve für bie 3Jlann(c^aften

jur 3agb auf SJBilbpret unb 'Jiaiibiuilb bcfd;afft luerbcn foüen ;
bie 'Blannfc^aftni

fallen nid)t luiber iljvcn SlMllen auf 3 <>gl> gefdjidt unb es fallen bie bürgerliicn

ilefUsredjtc bei Jluönbnng ber lebteven refpeftirt luerben. Xie Gitl)cilimg aon

3agberlanbnifs an iDlannfdjaften wirb ben ütruppen-Hammanbeuren als ein

3lnfparnunßöiniltel für bie guten Gleincnte in ber 5ro"l «n’ö gtlfSl-

— tTen Xraganeraffiäieren empfaljl ber Weneral öe^iagben mit fflinbljunbcn.

9:lrad)te biefe Crbrc eine ben 3let^ciligten fcljr crroünfd)tc Gntfd)cibmuj

ber lebljaft erarlerten Streitfrage über bie ^'w^rfmäßigfeit militärifd) argani;

firtcr 3agben, fe mürbe ber erfle prattifdje 'iterfiic^ bamit am Iti. unb 17.

57eäembcr oarigen 3abreS bei ber im Slaglteftan’fcften S^lejirfe fiebenben 21.

Sufanterie^trioirian gcmad;t, über redeten in 3!r. 20 bcS tHufi. 3''oal. bicfcä

3al)re6 fid) ein furjer iöeridtt finbet.

Ter .llommanbcur biefer Tioirten, Öcneral k la suite Sr. dllaiefml,

®raf 35erd), l>nttc für bie genannten Tage eine 'Dlilitnriagb in bem au baö

Trocr’fdje ©ebiet angreiiäcnbeu Slejirt oan fiafiiSurt, einer 33eritjung ber

dürften Temiraff, angearbnet. MaftJ^urt liegt an bem linfen Ufer bco

Sfulat-gluffcs, einige 3\5erft aberljalb feiner Ülüinbung in’ö ,<laöpifd)c 'J)i«r,

in einer oSlligen Gbenc, bie uau faft ununterbradjenem 9tiebermalb unb lialjcm,

5ul)lreic^e naffe ©raben umfäumenbem ;)tal)rbirfidjt bebedt ift.

Tie 3öger — 40 Cffisiere unb 9)lani’.fcl)nften — uerfammdten Hdi am

1.5. Tesember in .ftaru3urt; es nal)mcm außer bem ©eneral ©rafeu 31erd),

mel)rere l)el)ere Cffijiere an ber 3agb tl)eil, unter anberen ber .Uaminanbcur

ber 1. Slrigabc, ©encralmajer llluramieff.

©raf ®arc^ benubte übrigens biefe ©elcgenljeit gleidjjeitig 511 einer frieg«;

madigen IDlarfdjübung für einjelne Truppentl)eile: als Treiber mürben näm

lic^ 3 Sampagnien (2 ü 60, 1 i\ 50 'Hiann) befehligt, meiere bie redjt bebeu

tenben Gntfermmgen aus it)ren Stanbguartieren bis in bas 3ngbterrain per

Ju^marfd) surücflcgen mußten
;
jmei Jlampngnien batten in einem Tagemarfd)

30, bie brüte in jmei Tagemärfd)en 04 3ßcrft 511 burdimeffcn; babei mürbe

biefe Icßterc .Rampagnie bnrd) bfflbics Sdjneegefteber in ber Steppe berart

anfgebalten, baß fie erft am 10 . frül) bei Slafi=3nrt eintraf unb unmittelbar

aus bem tDlarfd) jum Treiberbicuft überging. Tie ftampagnicu marfebirten

mit Derfdiriftsmäßig gepaettem Taruifter unb 15 fd)arfen tflatranen pra 0c

roeßr; eine jebe bsüe einen .ttempagniepodmagen mit 3lebarf an 31rob unb

Jleifcb für 3 Tage bei fieß.

Tie jmeitägige 3agb, mddje bei allen Tl)eilnd)mern ben SiSunfdt und)

balbiger SBieberbelung mad;rief, ergab gutes Siefultat: auf ber Strede lagen

11 3t>ilbfd)meine, 2 $irfd)C, eine 'Dlenge 2Bälfe unb mebrere ö“d)fe. „Gine
1

'Jüinffe uan 2ßilb Ijnüe bie .llette ber Treiber mie ber 3äger burd^brodKn,

tbeils nuoerleßt, tbeils nnßefd)^!^
;

bad) mären bie angefdteffenen Tbiert
'

nad)mals uid)t aufjuünbcn.
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®icfe leßterc Scmerfung f^ieint bic Äußeinonberfetungen beß SScrfaPferß

cincß Srlifelß in einer früheren 5Iuinmer beß „Snnofiben" ju beftätigen,

n)e(d)er bei Sefpredjung ber „3agb:'5rflge" bafür plaibirt, bafe man bei ben

SJiUitäriagbcn oon ber Serroenbung beß Serban-'CBemebreß abfe^en unb oiel=

mehr ju biefem outb für bie ÜJlannfcbaften 3o8bgen)ebre befe^affen falle

;

benn baß fleine ßoliber beß 2)ienftgen)ebreß im herein mit ber bebeutenben

JJurcbfi^lagßfraft ber ©efd^offe erjeuge nur Heine Söimben, roeldjie baß ange=

fd|of[ene SBilb oielfac^ am Sßeiterloufcn nid)t l)i”benr, cß fei aber bann fet|r

febroer, in bem fcbroierigcn 2Terrain ber faulafifcbcn JReaiere baß frante ober

oerenbete 2BiIb in befien Seblupfroinfeln aufjufinben. 5lun ift in bem 3agb=

bericht jroar nid|t außbrüdlicb ermähnt, ba& bic 3ögcr fich ber S3crban=SBQff<

bebient hoben, ba ober ebenforoenig oom ®egcnthcil bie Siebe ift, fo roirb

man mahl nicht fchlgchen in ber Slnnahmc, boß roenigftenß bie ÜJlannfchaften

baß Dienftgcraehr benuht hoben.

lieber bie Sßortheile biefer 3agbcn für bic Struppen fprechen fid| beibe

unß aorliegenbe Slrtitel in höchftem üDlagc anerfennenb auß unb äußern roieber:

holt ben 3Bunfch nach cnergifchcr Durchführung beß einmal Segonnenen.

Gß bürftc benn auch rücfhaltloß jujugeben fein, bah bcrarligc 3agben

eine fehr erraünfehte Ülbrocchfclung in bem eintönigen unb namentlich jur

SBinterßjcit unercjuicflichcn 2cbcn ber in ben Stanijen unb Slulcn ber füb=

ruffifchen Steppengebiete jerftreuten unb oft in nicht fehr gefunben Quartieren

untergebrachten Dnippen gcroähren ;
bic fanitärc Sebeutung einer fonfequenten

Durchführung ber „SJlilitäriagben" crf^cint baher ebenfo roichtig, roic bic cr=

jieherifche. 3Baß bic Ichtcre anlangt, fo roirb jrocifelfoß bic 93eftimmung, bag

nur Dorjüglichc Schühen oon guter bicnftlichcr Ehrung ju ben 3ogben jujulajfen

feien, ein mächtigeß älnfpornungßmittcl bilben. Sluch baß ift unbeftreitbar, bag

in bem 3öger eine ganje Stnjahl oon geiftigen unb morolifchen Gigenfehoften fich

entroictclt, roelchc bem 'Dlilitärbienft }u ®ute tommen, befonberß roenn, roie

im ftautofuß, ©clegcnhcit jur 3ogb ouf gcföhrlichc Slaubthiere fich bietet,

beren löetömpfung auch bei bem mit guter Sd)uhroaffc ocrfchenen 3öger pcr=

fbnlichcn SOluth unb Äaltblütigtcit erforbert. Unb fo möchten mir meinen,

bah bic 3bee ber Drganifation oon SKilitäriagben in ben „noch oon Sffiilb

oller 3lrt roimmelnbcn" ®cbictcn beß Slautafuß unb ber Steppen eine glüd=

liehe }u nennen ift; ihre bcharrli^c Durchführung loitb bei ben Druppen, bie

fünftig in auf flcinafiatif^cm ©cbirgßtcrrain ftattfinbenben Slriegcn ju fämpfen

benifcn finb, bercinft ihre guten grüchte tragen. ®raf S3orch beabfid)tigt

benn auch für bie golgc bei ollen Slcgimentcrn feiner Dioifion „3ägerfom=

manboß" errichten ju laffcn unb ihnen eine eigene, für bic 3ogb befonberß

geeignete Scroaffnung unb Jlleibung — Ichterc jur Schonung ber Dicnft=

montirung — ju geben. Slielleicht finbet nud) ber Slorfchlog beß einen

Söcrichterftattcrß, 3ogbhunbc bei ben Dnippenthcilcn }u holten, bereu SÜc;

fchaffung billig, bereu Unterhalt aber — ouß 9lbfällen auß ben ÜJlann=

Reut nie. euttcr. IBM. 80
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fc^oftfifüdien — o^ne aUe Äoftcn fei, bemnSdift öerücffu^itigung. Wögluft

ouc^, ba§, roenn bie neue ©inric^tung im Roufafufl benwbrt/ bie[elbe in

ben jentrolofiotifcfien fflebieten cingefü^rt roirb, roo bie Sorbebingungen gleiib

günftig unb bie 3«Ic — ÄuSbilbung ber ^;ruppen für ben fleinen Slrieg in

gebirgigen unb roüften ©egenben — biefelben fmb. 9ln bie iDlöglii^feit einer

Serioertbung biefer jcbenfallfi bemerfenaroertben 9lu8bilbung8ma§regel für bie

europäifebe 9lrmee 9iubtcmb8 in großem Stil feboef) fönnen mir, troj ber

fanguinifeben Äuffoffung ber ruffifcben .llameraben, niebt glauben.

inbeb auch bei ben in ben loeftliiben ißrooinsen MublanbS ftationir-

ten Struppen bie „3ogbfrogc" anfängt, eine 9toDe }u fpielen, bcrocift ber in=

tereffante Scriebt uon 91. üitioinoff in 9Jr. 60 bc8 „3noaliben" über Cffi:

3ier8:Diftan}ritte im 10. 3efatcrino8lnn)’fcben 3)ragoner-iHegiment, auf ben

mir bei ©elegenbeit näher ein3ugebcn gebenten. ®cr Serfaffer febilbert bie

Semübungen bes ftommanbeurs ber 4. .<SaoaIIerie;2)ioirton, ben — bi8 jejt

Don ibm oennibten — ©eift taoallcriftifcbcr Unternebmungsluft unb perfön;

lieber Snitiatioe bei feinen Offijiercn ju rocefen. 3n erftcr Sinie b'fiS“

Süiftanjritte auf meite Gntfernungen loäbrcnb bea SBintera oerroenbenb, b«!

er ft^ ber Ueberjeugung niebt uerfcbliebcn fönnen, bab biefe ihren 3njeet nur

fo lange erfüllen roerben, ala fic etroaa 9!cueä fmb unb barum baa 3ntereiic

ber Dffisiere erregen (!); um lebtereä nun aueb für bie golge roaeb jubelten,

ebne babei „einen 3)ruet oon oben" auBüben ju müffen, bat er bie ©infübrung

oon ’i'it ^unben bei feinen Stegimentern in 9luafiebt genommen.

Sia jebt ift biefer ©ebanfe, ben ber Seriebterftatter mit gKuben begrübt,

atterbinga noch niebt in oollem Umfange jur 9luafübrung gefommen, ba mefent-

liebe ^inberniffe foroobl in ber 3u'»eifung oon 3<i9breDicren, ala auch in ber

Sefebaffung geeigneter ^unbe entgegenfteben ; inbefe loerbcn unauagefebt bic

erforbcrlicbcn Sorbereitungen für fpäter getroffen. 3>n H- Gborfo™’f<bf''

'Jtegiment, n)elef)c8 roirfliebe 3<>9ben ou8 ben angeführten ©rünben no<b niebt

bat oeranftaltcn fönnen, bat man ala oorläufigen ©rfab „Sebnibeljagbcn"

auagefübrt, bic groben SeifoU fanben. — ©in loenig befremben loiU ea una,

bab ber ruffifebe Serfaffer Icbtcrcn Sport ala etroaa 9leuea unb „ein febr

febarffinnigca 3)Uttcl" binftcllt. 3nr Uebrigen giebt er fieb ber Hoffnung bin,

bnb bie 3a9ben, einmal cingefübrt, im Offijicrforpa fo eifrige 9(nbängcr finben

roerben, bab biefe nüblieben Uebungen aueb ohne „®ruef oon oben" nie ein-

feblafen roerben. gür ben 9tuben berfelben führt ititroinoff unter anberen

einen ©runb in’a gelb, mit bem auch bic 93criel)tcrftaltcr ber faufaftfeben

3agbcn argumentiren : bab bureb folebc 3o9ben in angemeffener SSkife bic

iJangcrocilc ber Dffijicrc in ben SBinterguartieren paralpfirt roerbe. Unb in

ber Ibnt — baa Silb, baa roir una auämalen fönnen oon ber i'age ba

ruffifcben ftaoollcrie-'Dffijiere im ÜBinter, roo in golge ber flimatifeben 9*a^

bältniffe ber tDienft ber itnippen, bic in gonj fleinen Serbönben, fogar jum

2t)cil sugroeife in einfomen Dörfern oerftreut liegen, bia auf ben ©Icmcntar
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unterricht ber 5Dlonnf(haften meift aufhört — ift fein bcneibcnäroertheS unb

Sbn)cchfelungcn obiger ärt ftnb ben Dffijicrcn roohl }u gönnen. ®a& aber

Snilitärjagben in ähnlicher 31usbehnung rcic im taufafifchen (Gebiete in ben

roeftlichen ißrooinjen je ©ingang finben roerben, ift uns, abgefehen auch oon

beren mehr als fraglichem SBerthe für bic SluSbilbung ber bereinft auf euro^

pöifchem ftriegstheater ju oemjenbenben Struppen, roegen ber fulturellcn ^or=

bebingungen in biefen oon aJUIitör faft überhäuften ©egenben unroahrf^cinlich.

Ilrtirr iia$ $it|ifen}iferli.

ffliebcrholt ift in ber ruffifchen ifJreffe bie Srage erörtert roorben, ob

boS firgifcfche ©teppenpferb für ben ®ienft in ber regulären SaoaDerie ge=

eignet fei; auch praftifch ift an ber Söfung berfelben gearbeitet raorben bur^

ifkrforceritte mit Stirgifenpferben jur Grprobung ihrer SluSbauer unb fonfti=

gen ©igenfehaften. S9ci ber heroorragenben SBichtigfeit biefer ^rage für bie

ruffifche ärmee bürfte bic SBicbergabe bes 3nhoIts einer im „ruffifchen 3"=

oaliben" füngft oeröffenttichten 3!otij über bic ^fcrbejucht bei ben roeftfibiri=

fchen fiirgifen nicht unintereffant erfcheinen.

®ic ®rö§c ber Äirgifenpferbe in fBcftfibirien beträgt im ÜDlittcl 2

Strfchinen*), hoch finben fich bebeutenbe Schroantungen: im nörblichen Ihcil

bes 9ltmoIinfchcn fflebietes unb an ber Srtpf^iJinic finb bic ^ferbc ficin

oon ÜBuchS; ihre ©röge oariirt hier oon 1 äirfchin 14 SBcrfchof bis 2 älr^

fchin 2'/j SBerfchot. 3c mehr man aber in biefem ©ebiet nach Süben geht,

befto grö&er loirb ailmählich ber SGBuchS ber ^ferbe; Unterer erreicht fchlich=

[ich im Sltbafarfchen unb Sltmolinfchen Jlreife 2 9lrfchin 5 SBerfchof bis 2

Slrf^in 6 SBerfchof. — ®ic SJlaffe ber Jlirgifenpferbe jerfäDt in ©tämme

ober 5£otumcn, biefe loicber in ticincre UnterabthcUungen; feber !Totum hat

fein befonbereS Sranbseichcn, über loelchem bann fich bic Seichen ber betreffen;

ben Untcrabtheilungen befinben. Mein firgififchen Stamm finbet mon in allen

loeftfibirifchen Srei^n; am mciften aber roerben bic SJfcrbc bes Sltbafcrfchen

unb Slfmoiinfchcn Äreifcs gerühmt. ®icfc beiben ftchen benn auch m» i*er

Spiftc ber oon ben flirgifen nach bem SBcrthc ber 'ißferbe aufgeftcUten Steihen;

folge ber loeftfibirifchcn flreife, loöhrcnb ber DmSfifche flreis bie minbcfln)erthi=

') l Stti<4in = 0,711 Stettr; 1 'SSeifi^ot = Vi« Ärfc^in.

30»
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gen '^Jfcrbc ent^ött. ®ie ikrfc^ieben^it bes SBertbeS ber Treiben

bie Rirgifen ber oerfdjiebenen 9Iu8bebnung ber Steppen unb beren oerfcbiebe=

nen Jauglicbfeit ol9 SSkibcpIöbc für fflintcr unb Sommer in bcn einjelncn

ftreifen }u. 3m 9lfmo(inftbcn Streife giebt es eine fleinc 9lnjabl — etnw

2000 Slöpfe — oerebelter Slirgifenpferbc, eine Slreujung aus Slirgifenfluten

unb JefthfenUSlrgomafcn. 2)ic au8jei(finenben ÜJlerfmale biefeG Jofum finb:

l)ober iButbs unb fcböne fröflige Öeftolt im 3.<crein mit allen Sorjügen ber

ürgififtben Sace. ®iefc Sorjügc finb fcbr mannigfaltige: bas Slirgifenpferb

ift ein fröftigcS 2lrbeit6=, aber autb ausgejcicbueteS Sicitpferb; es bot raf«be,

rubige fflönge, befonbers im Stritt — roelcbc lebtere ©igcnfcbaft burtb böu

fige Uebung im ®urcbreitcn rociter Strecfen im S<britt bcrauSgearbeitct roirb;

in golgc ber ©croöbnung an raube SJebanblung ift c9 bis jum äufeerften

03rabe ausbauernb unb anfprucbslos binfiibtlicb ber 92abrung unb pflege.

2!ie ganje Sorge bcs Slirgifen für 3utbt unb pflege ber ^ferbc beftebt in

3olgenbem: im grübling roirb bie ^erbe (Xabun) in „Ujure" Qe 1 ^cngfi

unb 10 bis 15, feiten bis 20 Stuten) getbeilt, bie unter ber 9luffi(bt eines

2'abunf(btfcbif, böufig aud) ohne eine folcbe, abgefonbert oon einanber ben

Sommer über roeiben. 3m fjerbfte treibt man bie Ujure roieber in gerben

jufommen unb labt biefe ben SSinter über gleitbfalls ouf ber SBeibc. Xie

goblcn roerben im grübjabr in ber 9löbe ber 3lule angebunben gehalten,

roöf)renb bie iUluttcrftuten in bcn Tabunen oerblcibcn unb nur bes tUlorgens

unb Slbcnbs berbeigetricben roerben, um mit einem Steile ihrer fUlilcb bie

gof)len ju nähren ;
ber anbere 2^cil roirb ihnen behufs Bereitung oon Stumig

nbgemolten. 5Jur bei ben reichen Slirgifen, bie in ihren I’abuncn 100 bis

400 unb mehr Stuten hoben, bleibt ein ilhfü beftäubig bei ben

lehtcren. — Xies ift bie goujc Sorge beS Slirgifen für feine ')tferbe. —
Uer Slirgife nimmt auf bas 3lltcr ber ')?ferbe feine fNüctficht unb fehr höufig

faiin mon ihn fogar ein einjähriges gofllfo reiten fehen, loährcnb er 5roei

jährige bereits jumSlrbcitcn oenoenbet; unb hierin liegt bie öaupturfache für

ben iDlangel au ©ntroicfluug bes ffiuchfes bei ben Slirgifenpfcrben
;

bie roenigen

unter ihnen, roelchc bis ins brittc 3ohr feinen Sattel auf fuh gehobt, pnb

geioöhnlich fchöner unb höher au ffiuchs als bie anbern. SSornehmlieh aber

roerben fic ftarf unb fchöu, roenn fie nach Slblauf bcs erften Sebensjahres mit

•tiafer gefüttert roerben, roaS jeboch ber.Slirgife in berfRegel nicht thut. 3!nch

jlblauf bcs sroeiteu uub britten Lebensjahres roallachen bie .Slirgifen bie mciften

$engftfohlcu, roenige nur jur 3ucht beftimmenb; auch biefeS frühe iterfchnciben

fchäbigt bie ßntroidllung ber 'fSferbc; neuerbings geben übrigens bie Slirgifen

biefcS '^erfahren auf. — Dille Slafafcnregimcnter beS Sibirifchen 2Boi§fo unb

bie DlrtillericrSBrigaben bes S^urfcftonifchcn roie bcs DBeftfibirifchen aJJilitär=

lücjirfs remontiren fich mit .Slirgifenpfcrben. M.
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9(t Pntrr|iaat$fei;r(tiir ini fraRiöfifilirn $mg0mini|t(rinnt.

3m Sotiuor^eft biefcr ®Iättcr (S. 56) beri(^tcteii mir, bofe feit Rurjem

im fronjBfifcbcu ftriegSminifterium ein Unterftaotäfefretör ernannt ift. SBir

machten bereite bamate unfere Sebenten geltenb, meicbe mir gegen biefe nem

gefebaffene Stclic bobe» unb finben biefelbc oueb in ber franjöfifcbcn ütlilitör:

3ournaliftif beftötigt. So febreibt ber „Spectateur" borüber:

3)ie Seböpfung einee Unterftaotefefretöre im RriegSminifterium ift in ber

politifeben SBelt mit um fo gröberer @unft aufgenommen, ale man in ber

Crricbtung biefer neuen Stelle eine geroiffc (Marantie in ber Stabilität beö

3nbabere bee Rriegeportefeuillee ju feben glaubt. 9llle 'llarteien finb barüber

einig, biefe Stabilität ale in erfter Stinie notbroenbig anjuerfennen. 3öir

unfererfeite roünfcbten, ba& bie Gniennung einee Unterftaatefefretäre bee

Rriegee berart märe, bice ju garantieren. 2Bir muffen aber fagen, bo6 bie

in S3ejug biwQuf gebegten Hoffnungen illuforifdb finb. 3)er Unterftaotefefre=

tär bee Sriegee, fogen bie Slnbänger biefer 3nftitution, ift eine politifebe ^er--

fönlicbteit bee Striegebepartemente. Sein ilejernat umfaßt alle gragen mit

Suenabme ber eigentlidben 9Jhlitär=Organifation, bureb roelcbe ber Jlriegemi=

nifter mit ben Rammern in Sterbinbung ftebt; er bflt bieSßorlagen bem^ar=

Imnent gegenüber ju oertreteu, loae bieber Satbc bee 'JKiniftere mar. 2)ev

'JOlinifter, ber nun oon biefer brüctenben 3lrbeit befreit unb feiner politifeben

'Jiolle entfleibet ift, fann fitb nun goiij ben Sorgen be6 oberften 3lrmec--

fommanboe roibmen. So ift er ben parlamentarifcben Stürmen entjogen, er

ift feine politifebe 'ßerfönlicbfcit mehr, er bilbet nur gemiffermafeen ebrenbolber

einen Ibeil bee Rabinete, unb bie 'JJlinifterien, fie mögen fo ephemer fein

mic fee moUen, fönnen fieb bilben, ohne bag ber Rriegeminifter meebfelt.

®iefe Itbeorie beruht auf einer jum roenigften merfroürbigen Sluffaffung.

(Sin Unterftaatefefretär, bem Rriegeminifter untergeorbnet, nur naeb beffen

befehlen bonbelnb, foltte auf eigene IHecbnung bie ^erantmortlicbfeit ber fUlaB=

regeln nehmen, rocl^c er im Flamen feinee ©b^fs ben Rammern sur Slnnabme

überreicht. Dbne eigene Slutorität folite er ©rfolge ober iDli§erfolge auf feine

Rappe nehmen, ba biefe boeb nur eine Ronfequeiij ber Slnficbtcn beö IDliniftcrö

finb. 'JKürbc fub baö 'Parlament mit biefer großen giftion abfinben laffen

unb ben Unterftaatöfefretär fiblecbt mo^en, menn cigentliib ber tUlinifter, ber

naib ber ^erfaffung oerantmortliih ift, ben 2'abel erhalten mü§te.

X)iefer ganje 3lufbau hält oor ber geringften 'f^robe nicht Stich-

:Cinge liegen boeb tbatfäcblicb fo, bah nach ber 33erfaffung on ber Spifee beö

Rriegöbepartementö, raie bei allen anbern JJepartementö, ein perfönlicb oer=

ontroortlicber 'JOliuifter ftebt. Um bie Stabilität beö Jrägerö biefeö l|Jorte=
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fcuiUcö }ii lOQ^rcn, gicbt C6 nur ein SOliltcI, unb bic6 ift — möglid^fl iwnig

ben ÜJJiniflcr ju locdjfcln. I'ic Stobilitöl ber 'Jicgicrung tonn allein bic be«

Rriegfiminiflers roa^ren, ein Unterfloatsfcfretär, 510 ei Unterftaatöfefretöre

iDÜrbcn {u biefer Stabilität 92id^ts ^injufügen. 92ac^ Dielen Seiten ^in fnib

bie gunftionen beS Jlriegöminiftevä politiWe. Gö mürbe ju 51id)tö führen,

ein @efe6 einjufü^ren, fraft beffen bcrfclbc Don einem fiabinet in baä nädiftc

übertreten fönnte, man mürbe auc^ baburc^ ni^t ju ber gemünfe^ten Stabili^

töt gelangen. ®iefc fann allein burd) bie 9Bei6t)eit bea ^arlamcnta unb

burt^ bie ber SBäl)ler erreit^t roerben.

'Dian mu& alfo in öejug auf bic Grnennung cincä Untcrftaatafefrc:

tära bea ^riegea bic SHufton bei Seite lajfcn, mcl^ Diele baran g^

tnüpft liaben.

.tlafimir Darier ift alfo Don ber Regierung nur jnm Unterftaatafefretnr

ernannt, um ben Dliniftcr Don einem 2'^cil feiner Dcrraaltungagcfc^ftc ju

cntlaftcn, aber ol)ne bic Sßerantroortiit^teit bea Stegteren ju Dcrminbcrn. ler

Unterftoatefetretär bürftc niebta anberca ala eine 3lrt ©cneralftabacfief für

bic älcrmaltung fein.

S3ei biefer Sage ber 2)inge mu6 man nad) bem ©runbe fragen, ber boju

geführt l)at, eine 3u mä^Icn, bic ber politifdten SSelt angc^ört

2Bir gefielen, bo6 mir ben ©runb nid^t finben fönnen. Dian mirb Dielleidl

fagen, ba& Rartmir Darier burc^ feine Xalente unb öä^igleiten ein auagc

jeid)ncter atcrmittler jroifdien RricgBminiftcr unb Dorlawcit fein mirb. tae

ift roa^r, aber ea mürben anbererfeita, menn ber Unterftaatafefretär eine mr

litörifc^c 'Pcrfänlic^tcit, bic il|r »erficht, märe, bie Sejie^ungen jroiftben

Dliniftcr unb D^rlamcnt bur^ einen folgen Vermittler an Rompetenj gt

minnen, maa fic an 3lnnc^mli(^teit Dcrlieren. 91u6erbem ift bic 5Büi|l

bea Unterftaatafefretära ni^t nur mit Düdficfit auf bic Vejie^ungen bea

'Dliniftcra jum V^’^loment ju betrachten. Xiefe h<>h^ Dc<^föiilichlcit ift

jugleich im DHnifterium ber Vennittlcr jmifchen ben Xireftoren, beten

6hcf fic ift, unb jmifchen bem 'Dliniftcr. ®cr „Spcftatcur" erörtert mm

iDciter bie Dachtheilc, mcichc bice Verhältnis mit fich bringt unb fährt

bann fort: Die Ginrichtung biefer neuen Stelle tonnte nur einen

haben, ben Dliniftcr Don bem Xhcilc feiner Aufgaben, ber in bie VcnDoltuivt

gehört, ju cntlaftcn. 3nbem man ilpn einen 'Dlitarbcitcr mehr gab, h<tl

baa ©cmicht feiner Vcrantmortlichfcit nicht crlcidhtcrt
;
inbem man biefen 'Dlii

arbeitet in’a 'Parlament nahm, h“t mon ben Grfolg ber Dhtarbciterfchaft in

^rage gcftcUt, menn auch bie SBahl noch fo auage5cichnet gemefen ift. i&knn

ca fcftfteht, baS ber .Rricgaminifter ber hoppelten 'Aufgabe, mclchc ihm VeW
unb Vcrmaltung bea ^cerca auferlcgcn, nicht genügen fann, fo bleibt nithta

übrig, ala auf bic DlaSrcgcl jurüefjutommen, bie fchon einmal in Jjranfrcich

beftanben hot unb ca fo ju machen, raic ca in Gnglanb ber ^all ift unb bia

ju einem geroiffen fflrabc auch ö* Xcutfchlanb, unb baä Vortcfcuille ju oer
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boppcln unb parallel mit bem cidcntlic^cu flricgöminiftcrium ein 'Uliniftcrium

für bic ^erroaltung ju fd>affcn.

!Dicfe Betrachtungen bes „Speftateur" {eigen jur (Genüge, bag auch

bicfcd neue Heilmittel für bas alte liebet bcs tüTliniftcrmechfets luahrfcheinlich

oergcblich fein mirb, wie mir cs oorausgefagt hoben.

giterntur.
„Xheerttirdit äu^tre Balltflik ntbl) Anleitung jur praktif(i)tn (Ermitttlung bec

ilugbaljn^Clententt oon 91. HJHeg, Rönigl. Baperifch. tDlafor j. 3).

'JJlit fünf tafeln in ©teinbruef. Berlin 1884. G. ©. SDlittlcr &
Sohn, Rönigl. Hofbuchhonblung", unb im gleichen Berlage erfchienen

}u gleicher 3^1:

„Die BaUiüik btt gezogenen itutmaffen mit einte mathematifiiien Ginltitung oon

3- Ban 3)am Ban 3ffcH/ Houpl'ooon ber 3»fonterie. 9lu6 bem

Hollönbifchen überfeht mit Genehmigung bes BerfafferS oon H-

Söepganb, Grohh- heff^fth- '-Blajor j. 3). u. Bejirf6=.Rommonbeur.

ailit 1 Steinbrucftofel. Breis: 8 ÜHarf."

3)ag in ben beiben Schriften über BaUiftif, melche bic rührige BetlagShaub’

lung uns befcheert, BorjüglicheS geboten mirb, bafür bürgen bie Flamen bec

Ipcnen Betfaffet btjm. Uebetfeher, bie mir als Autoritäten auf ihrem Gebiete an<

{uerfennen haben. Cb bie grope 3ahl b« 3«fanteric=Cfii}iere jcboch 3eit. Beföhi-

gung unb Uleigung haben mirb jum Stubium bec BaUiftif, felbft bec ganj biceli auf

populäre DarfteUung hin oerfapten Blieg’fchen Gntroictlung, mup aUetbingS bejroei«

feit merben; aber bic nicht unbebeutenbe 3ahl bec Siebhabec auS aUen SBaffem

gottungen, bec ArtiUerics unb 3ngenicucsCffi5icce, bec gur Schiepfchule, ®eroehc>

BtüfungS^fiommiffion re. Rommanbicten u. {. f. mich ihre Siechnung beim Stubium

beibec äSectc finben, bic fuh auf baS Glüctlichftc ergänzen, unb in bec ilehee bec

BaUiftif einen fcharf ausgeprägten 3<>ctf(hritt bejcichnen. 127.

3)rei neue „StegimentSgefchichten" übeefenbet unS bic SJiittlcc'fchc Hbf*

buchhonblung unb jmac:
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1) l^tfd)td)it it» lürrnatiitr-lttgimnit» £ranprim (I. (Bllprtu^ifdlts) llr. 1. $on

1869 — 1882. 3119 2. gortfcfeung bcr SHcgimciitojföcfc^ic^tc bc6

.^auptmami uon bcr Cdeuig, im Aufträge bcs :}icgimcnt9 jufammen-

gcftcUt oon ©allanbi, ^auptmonn unb flompagnie^Gbef im Megimeut.

SDlit 10 aibbilbungcn im Jejt unb 2 S^afcln gocfimilcS. 1883.

'Preifl; 7,50 2Harf.

Da9 Stegiment b<il für ben im Xitel cnväbntcn 3citT0um, in mclcbcn auch bcr

Krieg 1870 71 einbegriffen ift, einen fc^r geroanbten SMogropben gefunben. Xer

.'öerr Slcrfaffcr I)<ti grünbli(b unb gen>iffcnt)iift gearbeitet unb beberrfdit bie Spradje

fo, bog man ii)n gern erjäblen bört. llcbcrbieä ift ber Stoff fowobl ein reirblicbec,

roic anjiebenber. 3n biefet. Sejicbung ift roeniger günftig gcftcUt bet 35remicr=

2icutcnant bc (Sraaff oon ben 10. Ulanen, melrber ouf Sefcbl feinet 9icgimcntc9

jufammengeftellt bot

2) Sag }lofen'rd)e Ulancn^Utgiment Ur. 1(1 oon feiner Stiftung im 3abrc 18611

bis jnm 1. Januar 1883. SDlit 1 Portrait, 1 'Ularfcbbilb unb 2

SOIa^^tartcn. 1883.

Gleroib hoben bie Ulanen eine Sltcnge tapferer Xbaten oodbraebt unb bie Xar^

ftcllung berfclben ift eine gelungene; aber allcrbingS lägt ficb aus ber 33ctbeiligung

cineb Kconprinj;9iegiment9 an großen Srblacbtcn mehr 3)2atcrial für padenbe

Stbilberungen entnebmen, als auS ben menn auch noch fo febneibigen unb jab^

reichen Ulanenftreicben. 3)et §ert 'Betfaffer bot ficb jcbenfallS ben Xant feines ‘Rc;

gimentS oerbient unb gemiß auch ben oicler bcmfclbcn fern Stebenber.

®em 3nfonterie= unb bem Kaoallerie^Slcgimcntc reibt Slrtillcrie an

mit bem iJBcrfc:

3) (Sefcbiibte beo (brobberjogiieb ^effifcben ielb-3^rtilleric°{tegimento Ur. 23 (ftrab=

ber}ogliibeB ^rtiderie^Iiorpo) unb feiner Stömme 1460—1883. Sluf

@runb ofüjicUcr 91ftenftüc!c entroorfen unb jufammengcftclit oon

grifc S3c(f, 'Ulajor im ®ro6b- ^^cff. ©cnsbarmcric^Rorpö. 'Dlit 2

Uniformbilbem unb einem ijSlan bcr Scblocbt oon ©raoclotlc—

©1. «Prioat. 1884.

XaS ift nun ein äilerl oon ganj allgemeinem ^otereffe, nicht militörifcbem,

fpcjicll artiQeriftifcbcm SBcrtbc allein, fonbern oon gcfcbicbtlicber, fulturbiftorifcbcr

Sebcutung. Xer‘§en 9Jcrfaffer bot cä oerftanben, ein ungeheures äRaterial auf

bentbar gcringften Staum jufammenjubrängen, fo ,poar, bab baffelbc boeb auSfübr-

licb genug, licbtooU unb anjicbenb jur Xarftellung gelangt ift. 32er auch fonft

berglcicben IBUcbec nicht jur §anb nimmt, — biefe „(Sefebcebte" niirb jeben Ka;

meraben in böcbftem 3JJabe anfpreeben unb nicht am menigften biejenigen, bie nach

anftrengenbem praflifebem Xienftc ber Grbolung bebürfen. 21ier Jabtbunberte jieben

an uns oorliber; mclcbc 31tannigjaltigfeit ber 3)ilber: Belagerung oon üanbftubl

1523, bei niclcbcr Jronj oon Sidingen fiel; 1534 Scblocbt bei liauffen; 1626 Be-

lagcrung oon 9U)cinfclS; 1792—97 ßelbjug gegen bie ^eonjofen am 91be'"> om

3Rain, an bcr Üabn unb in ben 91iebetlanben, 1806 unb 7 gegen Beeußcn u.
f. f.
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bis jum flricgc gegen 1870/71! äilclibet Aontiaft in ber !i’ei(tung unb

„X^cilna^me bei flrciäsfHcgimentä Sannftabt unb {einet 91ttillcric an bem ficben-

jät)rigen Aricgc" unb bet „Zbcilnal)mc bet gtogI)etjogli(^ f;>c{fi{cbcn 91ttillctie an

ben S(blarf)ten bei SKeJ unb on bet Seite 1870!

Cä [ei ()ietbei ^ingenic[en auf eine, f(bon oot mcl)teten 3<>b>^cn etfcfiicnenc

91egitnentägcf(^i(^te, bie in (fijjen^aflct, abet i)o<l) inteteffanlct 3öei[c gtopatfige

Sicigniffe ootfüptt:

4) Das h. baiierifipe ID. Jnfantetie-tlegiment „^rin} fubieig". .^ifiovi|d)c Sfijic

jum 198. (Geburtstage bejfelben, im Aufträge bes 9tcgimentS=.dom=

manbos bearbeitet oon .^auptmann iDJ. 'Jluitf). ^ngolftabt. 9t.

©angpofcr’fcpc Stuepbrurferei. 1880.

2)aS bogetifebe ^Regiment fämpfte auf ben blutigen Slaf)Iftättcn in 9lotb unb

Süb, gegen ben 3äl“m, im fpanifdien unb öftetteid|if(f)cn (Stbfolgcfrieg, in bet na;

polconifcben ;^eit unb in bet AriegSepoebe bet O^egenmatt ; in 56 f^elbjugSjabten

napm eS Zbeil an 35 gtopen f^Ibfcblacbten, an mept als 50 gtöpeten !£tcffen unb

(Gcfeebtcn, an 60 Selagetungen unb Stütmen auf 5'ft«ngen: fütreabt eine tubtn«

uoUe iSetgangenbeit

!

(^neäbnung mag bei biefet ®elegenbcit noib eine 3<btift finben, bet mit längft

einige SSotte beS SobeS fcbulben; eS ift biefeS bie

ö) (^cfibiibte bes 2. Sabifiben lSttnabier<ltegiments %aittt Qlilbtlm Itr. 110. 912it

93enupung amtlidber Quellen bearbeitet oon Scefer, 'Premicrlieutenant

imlHegiment. ÜJHt 2 Uebeifi^tSfartcn unb 8 planen. SSerlin 1877.

@. IDhttler & 0obn.

.'^uerft ein biftotifibet Stliftbtid auf bas babifibc $cet unb feine AriegStbaten,

(Gefcbicbte beS ^Regimentes bis jum 9IuSbrucb beS AriegeS 70; im jmeiten 2beile

„bet Atieg 70/71 unb feine folgen". £ie S)at{teUung ift ftifcb unb gemanbt unb

bietet befonbeteS 3nteteffe binficbtticb bet Gtlebniffe beS StegimentS im f^Ibjuge

1866, ben baffelbe gegen 93tcupcn mitmaebte.

6. Gin monumentales (GefebiebtSmetf etften 9tangeS ift baS oon bet (tiegS^

gcf(bicbtli<brt Slbtbcilung beS öfteneiebifeben GlenetalftabeS berauSgegebenc, melcbeS

ben (Gefammt'2^itel fübtt; „f^elbjüge beS ißtinjen Gugen oon Saoogen

((Gef(bi(bte bet Aämpfc CeftetteiebS). 3n Aommiffion bei Öetolb’

Sobn in 2Bien." 35ct 1883 etftbienene, uns ootlicgenbe 9. 93anb bet 1. Serie

trägt ben SpejinOIitcl
; „3panif(bet SucceffionS» Atieg. ^elbjug 1707"

unb ift beatbeitet vom SRajot o. tpipffifeb unb Cbetftlicutenant o. Sinbenbaeb.

:J2aS 9Betf gtünbet ftcb auf Benupung bet beften unb juoetläffigften Quellen, bie

bo teitblirf) fliepen, mit boS Setjeiepnip auf S. 379 unb 380 etgiebt. GS fmb

bieS gtopentpeilS Quellen, bie bisper nut äSenigen jut 'Iletfiigung ftanben, mopl

ou<b jum etften 3Ralc oon ben beiben .'ijettcn SJerfoffern nupbot gemaept mürben.

!üie ^Datftellung ift eine facplicp ttare, in bet Jorm ootnepme, bet mit in lepteter

Slejicpung nut eine Ginroenbung ju maepen paben: fte bebient ptp no(p einet gonjen
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üRcngc oon i^cmliiDörtcrn, bic wir sollfommcn cntbcf)ccn unb bun^ bedniM

bcutfc^c Scjeic^nungen (r|(^n fonncn.

Set in Siebe ftc^enbe S3anb beginnt mit einer fnoppcn Ucbcrfu^t: militiir

politifr^c ilage CuropaS ju S3eginn bee 1707; ti folgt baäitapitel: ,Jlricg»>

plane unb Söabl bet 5elbl)etten", fobann baä über „bie Siüftungen beä Aaifet« unb

feinet IBerbünbeten", unb über „bie Släftungen liubwig XIV. unb feinet Serbünbt

ten“. Stad) biefen einleitenben Betrachtungen werben bie einjelnen, lotal getrennten

ßpifobcn be« Jelbjugeä bargefteüt unb 5wat: bet Jelbjug in 3toIien unb in btt

Brooence; in Seutfchlanb; in bcn Slieberlanben
; auf ber p^tenäifihen ^Ibinfel; in

Ungarn unb Siebenbürgen; eü lägt fuh nicht oertennen, bag bie „Schlugbetrachtung“

recht h<U> >»enn fie auf Oirunb bet ganjen SarftcUung fagt; „Sticht allein bn

Solbat unb ber Staatsmann, auch SJtenfch ift eS, ber fittlich erhabene, wahrhaft

gtoge Charafter, beffen teinftc Berförperung f^teunb unb ®egner gefunben hatten

in ber cblcn @eftalt GugeniuS oon Saoogen!" Sluger biogtophifthen Sfijjtn

(Sltartgraf oon Bagreuth unb (ShurfUrft Smft @corg iJubwig oon i^annooet) finb

im Slnhang 15 Sllemoiren, CtbteS be botoille unb betgleichen obgc-

brudt, währenb ein „Supplementheft" bie „militörifche Uotrefponben) be§ Brin;en

Qugen 1707" enthält: eine Sülle bet intereffontcften Schriftftüde. SBir hoben nui

tut) bie Steichholtigfeit unb @ebiegenheit beS BanbcS [owic bcS ganjen @efchichtS=

wertes anbeuten tonnen
;
— mag bie Befchaffung für bcn Qinjelncn ju theucr fein,

fo foUtc jebe militätifche Bibliothet biefelbe ermöglichen. 5.

Reglement für bie taktifihc 3uobilbung ber tuf|ifihen fiaoollcrie unb ber %alcüui

in ber iormation ju iuh- Ueberfegt oon Otto ^ubrief), f. t. Cbci

lieutcnont bcS 41. 3nfontcric=Slcgiinent6. Scfchcn. .ftorl 'ißrochasfo’b

Bcrlag. 1884.

Sic Sluffen beabfichtigen einet feinblichen Sltmee Bcrlegenheiten befonbetn

Sltt butch bie jahlteichen Stagonet-Slegimcntct ju beteiten, bie man nicht mit Uncedit

unter bie .^auptrubrit „berittene Infanterie" bringen tonn. 3Bic ftch bie Satbt

im Crnftfalle geftalten wirb, mug bie 3utunft lehren. 3>>)mechin hoben mit Sn>

onloffung, bie tuffifche Steitetei unb ihre SluSbilbung jum Kampfe mit bet Schub-

Waffe im Sluge ju behalten, iitn I'ieutenant .'f)ubrich unterftügt unS in bicjcsi

Beftreben butd) bie Uebetfegung beS rufrtfehen Stcglementi, für welche wit ihm auf>

richtigen Sant joUcn.

„Sie KaoaBerie unb bie Kafaten hoben nur in jenen SöUen abjufigen unt

JU Sog JU tämpfen, wenn Snfontcrie nicht onwefcnb ift unb bie gegebene Slufgabc

ju ^Jfetbc nicht gelöft werben tonn, j. B. wenn eS nöthig ift, irgenb einen belie-

bigen Senaintheil hortnädig (!) gu oettheibigen obet bcn (^gnet auS BSalbporjeUcn,

Crtfchoften ober einjeln ftehenben (fjebäuben ju werfen."

Sonach mug fcinblid)e 3»fanterie auch <"< Aompfe um Certlichteiten genräitig

(ein, oon abgefeffener tufftfehet KaoaUetie angegriffen ju werben.
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j;it|e „Soirütfung tonn cntincbn oon bet Äcttc allein ober oon bet Helte unb

ben 3le[eroen oeieint bur(^gefül)rt loetben."

©reift bie Sette (3rt)ü|cnlinie) allein an, fo gef(^icl)t bieä ouf ein be«

Sommanbanten , nelr^et „oonoärtä“ lommanbitt. Sie ^ugtommanbanten roiebet»

Ijolen biefeä Sommanbo, niotauf bie Slannfc^aft bab ^ruer einftellt unb lafdi DOt^

get)t; l)irtbei ^aben bie Ulonen, ^ufaten unb Safaten bie ©etoel)te n>ät)renb bet

Seroegung übet ^ie Schulter ju bangen unb bie Säbel ju etgreifen. 3Benn bie

3)tann|(baft bem SlngtiffSjiel biS auf 50 Sebiitt nalje gefommen ift, lommanbitt

bet Sommanbant bet Sette: „.^unai)!“ Sie ältannfrbaft fd)tie|t an il)te 3ugä*

Sommanbanten unb mitft ftd) mit bem Stufe „^uttal)" auf ben 9<inb . .

Set Stfolg foicbet Eingriffe auf gut auägebilbete ^ufantetie mug abgemattet

roetben ! 6.

(Stöbe btutld) < fran}öRrd)e ))l)rareolagie. StacR ben beften QueQcn unb ben

neueften fran}öfifd)cn ®<briftftcllcrn bearbeitet unb mit fnnom)inif(ben

Stoten oerfeben non 91. SSeanoais. 3öolfenbüttel. Sruef unb

Sßerlag non 3uliuö

3Bit tonnen ouf ©tunb bet eingeRenb geprüften, unä oorliegenben etften beiben

Lieferungen biefeS äSert allen benjenigen Sameraben btingenb empfcRlen, bie fteb

für bie ftonjSfifrbe äptoebe inletefftten, — nicht am roenigften unfern Sriegs=

otabemitem unb benen, bie eä merben motten. „Sie Senntnig bet

ift mit boS roiebtigfte SJloment für bie SenntniR einet 6pta(bc übetboupt." Siefe

Sebauptung beä „^ttofpetteä" ift tängft anetlannt. Sie SeauoaiS'frbe

foQ in 30 Lieferungen binnen fünf Sietteljabrcn etfibeinen unb ben Umfang oon

120 Sogen nirbt überfteigen. 2ü!ir finben ben Srei* bet Lieferung — 50 Sfmnige

— billig
;
um fo mehr tonnen mit baä Untemebmen empfehlen, beffen Fortgang mir

im Stuge behalten metben.

3n facblitbet bejm. formeller t^infidbt fei nur ermähnt, baR bie Seite gebrochen

ift ;
linfä fteRt bie beutfrbc bie ftansöftfrbe Ueberttagung, nicht fetten

eine hoppelte unb bteifache Uebetttogung. So tonn man burch 3ubc(fcn bet halben

Seite ftch felbft prüfen, ob unb in mie meit man $ctt beä Stoffeb gemotben ift.

Sie Sh<^afen fmb georbnet nach bet alphabetifchen Steihenfotge bet beutfehen Stich>

roörter. 134.

5er Unteroffijiet im lerrain. Senntnife bcS Scrraiuö, Scrflänbuife eines

ipianeo unb einer Sorte, Crientiren, Schütsen unb 3Keffen ber

Entfernungen, Groquiren, iHefognosjiren, gührung einer Snippen;

9lbtheilung im Serrain. Gin ^nnbbiich für ben Unteroffijier ber

3nfanterie unb Sanalleric. Sechftc ooUftänbig umgeorbeitete unb

bebeutenb oermehrte 9(upagc, bearbeitet oon Hilfen, ^anpmonu ä ln

suite bes H. ®eftfäl. 3nf.='Jlegt6. 9Jr. 57, tommanbirt 5ur Unter=

offijier= Schule in aßeigenfels. tDlit 5 9Jlon= unb JigurcnsSafcln.
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'^Jreiö: 1 'JKarf. SJcrIin 1883. Scrlog bcr 2iebel’f(^n 3}i«b=

^anbltmg.

Die l'icberfc^c Sluc^hanblung l)oi mcbrcTc Sebriftm

ocrlcgt, bic oon ^ertjorragenb ptaftife^em SßSerttje finb, — beä SJlojorS d. Sc^mibt

„Sc^iefjauSbUbung !C."
;

beä 3Iiajor$ ^obel „ntobemeä Jnfonterie • ®efc<bt" ;
bcs

3)iajotg Steinmonn „Diefruten = 9lu«bilbung"
;

beb §nuptmonnb 33runn jüngfl

cif(^icncne „9)at|)fcblägc für bie 3d|icg=9(ubbilbung". 'JlBe bitfe 2cbrbäc^er, oot=

niiegcnb für jüngere Cffijiere unb bic llntcroffiäiere gcfdirieben, fmb intcrefjont

obgefogt, mob iljcer 'Derbreitung unb itjrem Ginflug auf bic 9(ubbilbung, boS

SSiffen unb itönnen unferer jungen Sügrer unb Unterfübrer nur förbetlicb ift.

jegt begrüge ieg in bem „Unterofgjier im Denoin“ einen ölten lieben Selonnten,

ben t((| fegon momgem meiner 2icutenontb, Unterofgjicre unb Ginjogrig-^nireilligen

empfoglen unb jugefügrt gäbe. 9lber ber alte Sefonnte got fug in ftounenbnicrtgcr

SSJeifc oerjüngt unb neu foftümirt: er pogt, roob mon in ben legten ”'41

megr fo beftimmt bejogen fonnte, jegt oollftönbig in bie mobenien 'Dergöltnigc:

i(g motge bem .fterm llmorbeiter, 'Hermegrer unb Serbefferer mein Kompliment für

biefe gonj trcfflicgc Mrbeit mit bem §injufügcn, bog itg mit meinem Donle gemig

niegt oUeinftegen merbe, roenn onberü icg unfere 'Dergöltniffc ritgtig beurtgcilc. Ge

ift lein 3n>eifel, bog unfere jüngeren Ggorgen, gouptföeglicg in (Jolgc lleberbürbung,

fug mögt INoutinc oueignen, bog ober igre Duregbilbung ju münfegen übrig lögt.

Segr riegtig fogt .f^err .fiouptmonn jjiilfen in feinem 'Dorroort u. o.: „cä gniügt

ni(gt, bob S3ucg burcgjulefcn, eo roill bureggeorbeitet fein, ber gebotene Stoff mug

geiftigeS Gigentgum beS Unterofgjierü loerben. GS gonbclt fi(g ober bobei niegt

um boä Sluffpei(gem eincä tobten ®ebäcgtnigtromä. 2>loge, 3)ejeicgnungen sc.

loffen fug ftetS roiebet leiigt noigfeglogen, menn gf ©ebötgtnig entfallen

fmb — ber Serftonb bogegen mug in boe 2ücfen bcr Soege eingebrungen fein,

man mug miffen, roorum eb fug ganbelt — eb lernen — bann mirb baä 33ud)

oon 'Jlugen fein unb fegenäreitg mirfen ,^um !{3eften beü Ginjelncn, jum 'Dortgeit

beü ®anjen — ber 9lrmce!"

Der 3”g“li ber Segrift ift im Ditcl ftgon genou oer5ei<gnet; auf ®eltenb=

ntodgen abrociegenber 9lnfcgauungen Uber biefe unb jene — buregmeg nebenföcgticgc

'i^unftc — oerjicgte idj füglicg on biefer Stelle. Die 'ftlane unb Dafein fmb reegt

gut unb beuttug, bet ijltciä bet Segrift ein mögiget. 129.

Die Compagnie als £ampftiiigeit bco Bataillone unter befonberre BerüdtHigtigung

beo Jeuergcfeigtee. Gin proftifeger Slngalt für angegenbe Jlompagnic;

fügrer bco Skruffi: unb ilcurlaubtcnftaubeö. 'Don ,K., SWojor unb

©ataiIIonö;.ftommanbcur. Dcrlin. Dcrlog bcr Öicbcffcgcn Diug-

ganblung. 1881.

Die Heine Segrift ift aus ben Debürfniffen bet gtonl gerootgegongen unb

ftegt überall auf bem Doben beo Sleglementd unb bet fonft geltenben löcftimmungen.

Gä ift bieä umjomegr anjuetfennen, olä cb getabe für ben angegenben Kompagnie^
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fügtet tti 9eruf$: unb ntx^ me^r beä SSeurlaubtenftanbri barauf anfommt, in bei

3lut^ roiberftreiienbet 3lieinungen einen feften ^unlt ju gewinnen, oon bem et

unter alten Umftänben auägeljen fann. SSenn au(b bet äSerufSoffijiet t)eute bei bem

langsamen ^loancement, el)c er in bie Üage fommt, eine Rompagnie (elbftftönbig

längere 3(il Ju fül)ren, )u einer gcwiflen Sicbert)eit gefommen (ein unb Uber

bo8 Söefen beä 3nfonteriefompfeä fllarbeit gewonnen f|aben wirb, [o ift bieä botb

bei bem Beurlaubtenftanbe bei oert)ältni^mägig turjen 3)ienftlei(tungen nic^t immer

JU erwarten unb für leiteten möd|ten wir baljer biefe 6<f|rift angelcgentliefift

empfehlen. ®em Jrontoffijiet bringt pt im ®anjen nicfit« 91eueS, waä ja inbeffen

auch nicht il)t 3n>ecf fein (oll.

3n 3 j^uptabfehnitten werben bie itampfformen, bie ®efechteregeln unb bie f^er^

leitung bet)anbelt. J5et erfte ^bfcfinitt umfaßt : Stichtung, 25ire!tion, (notmalsSchühenjug,

Srontbreite, ißerftärfung bet Schü Jefilinie, Sinboubliren, SSetlöngetn bet 5ci|ü(enlinie,

Seitenabftanb, Xiefenabftänbe, Sciiellonä, in turjen fnapp gehaltenen Siegeln, bie wir

Dötlig unterfchreiben tonnen. 9luch waä in ben ®efechtäregeln Uber Slngtiff, 3iertheibi<

gung unb hini)altenbe3 ®efecht gejagt ift, ift buichauS tiar unb oerftänblici). 3u»'

Schlug wirb bie Jeuerleitung, wie pe boä htul'Bt ®efetht forbert, turj charatteriprt.

3Uit finb hier befonbeiä mit bem tBerfaffer einoerftanben, wenn er jagt, bag wir ®cfahr

laufen, unä ju ®unften ber ^riebenBoerhältnige an eine Xeegnit bei ^euerleitung ju ge^

wohnen, bie tm ®efecht mehr ober weniger niegt burchfUhtbar unb beSgalb son jweifel«

hoftein IBJerthe ift. SJÖit glauben, bag getabe biefer ^untt noch tier emfteften ®t=

Wägung bebarf unb bag peg in 33ejug hierauf für (eben benlenben J^ruppen^

ofpjiei ein weites 3)ilb ber XhäPgfeit eröffnet. SllleS waS h<^>^ SluSbilbung

unb Steihalten bei 3ugfiih<^'^ Unteiofpjieib gejagt wirb, unterfchreiben wir

Dollftänbig. Scglicglicg weift 'Tierfaper noeg auf ben Sertg ber Uebungen mit

triegSftarten Slbtgeilungen gin, benen aueg wir weitere IBcrbceitung wUnfegen möcgten

als eS biSger wogt überall ber f^all ift. 3eber, ber eS einmal auSgefügrt, weig,

welch onbere Stufgabe eS ift, einen triegSftarten 3ug> eine friegSftarte Stompagnie

im f^uer ju leiten als eine folcge Slbtgeilung bei bem fegwaegen SiiebenSetat.

SllleS in Slllem gölten wir bie oorliegenbe Segrift für einen reegt brauchbaren

Siatggeber, ben wir oot Slllem ben jüngeren Rameraben unb ben iperren Rameraben

beS SleuclaubtenftanbeS jum Stubium bringenb empfeglen tonnen. 32.

ielbiüge be« |lrhi}en (Sugen oon 3avoi|en. 1. Serie. — VI. ®onb. 3pa=

uifeger Succcfponsfricg. Sclbjug 1704. Slacg ben öclbaftcn unb

anbern antgentifegen Quellen bearbeitet in ber Slbtgeilung für 5lriegs=

gefegiegte oon ©uftan SHogengofer. ß. fl. ^aupttnonn bes ffleneroP

ftabfliflorps. 2Bien 1879. Serlog beS fl. .fl. ©enerolftobefi. 3n

Sommifrion bei 6. ©erolb's Sogn.

Sion ben Selbjügen beS SSrinjen Sugen gat ftets bet fpanifege Srbfolgetrieg

not SlUem unfet 3ntereffe in Slnfptucg genommen, weil auf ben gelbem oon lutin

unb Safano, oon Walplaguct unb $öcgftebt peg aueg preugifege 2!nippen gogen
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Anegini^ (noorbm. uns oorlirgcnbe VI. 8anb umfaßt ben in mcbr oU

eino: iB5ei(c ^erDorragenbnt T^Ibjug beS l'W- n>ot bieS baS

mtfcb^ibtnbe bcS ganjcn flciegcS unb bcr SSSmbcpunft in ben politifcben unb

3Jta(btveTl)ältmffen aUrt jener Staaten, n>cl(f)e bet itampf um bte fpanijcbe (Srbfolge

in jeine Strubel gejogcn fjott*- 3luf ben oerfcbiebenftcn Äricfl«fd)aupläten n»t

fcbon gelämpft, nun bacbtc ^ubnig XIV. Ceftenciib im ^>etjen feinet Sönber

treffen, unb boi 3)onaugebict mürbe bet $unft, mo je^t bie ^uptentfe^ibung

fallen foUte. ®et Seftonb bet .^äbutgifdien 3ÄO(f|t mar in me^t alS einet

SiSeife gefäfirbet, bie ungarifc^e StebeUion unb SapemS SlbfaU brachten fie an ben

Dtanb beS SlerbctbenS. äluf ben falbem oon iQöc^ftebt unb 8linb^m nmtbe i^r

3ef(bi(f gerettet, fo bag bie nun folgenben 3af)te beS Krieges nur als notijioenbige

Infolge biefeS entfe^benbm Sieges ju betrai^ten finb.

3n ber (Einleitung mirb bie mcrfmiltbige politif(be Üage im 3a^re 1704 unb

bemnäcbft ber CperationSplan bet SlQiitten unb £ubmig XIV. bargelegL (E«

folgen bie 9(äftungcn beS KaifetS, roobei bie Scbmierigleit beS 8erpflegSn>efenS

befonbetS l)en)orge^oben roitb. 3)en (Ereigniffen in Ungarn unb Siebenbürgen ift

baS näc^fte Kapitel geroibmet. .Ciiet mar trog ber Siege bei (Eifenftabt unb f^nf:

tireben, bei SHoab unb 3^qmau om 6nbe beS I"04 bie 9tebeQion nid)t

gebrochen. 3" 3(ol<<^ behaupteten ficb bie laifetlicben Xiuppen in biefem 3<>htt

fiegreicb gegen bie Ucberlegenheit ihrer (Gegner, ober ihre 3£iberftanbStraft roar foff

gebrochen, unb fie forberten bringenbe $Qlfe, bie ihnen benn im nächften f^lb^uge

ju Xheil nmtbe. £er roeitauS größte 2heil beS oorliegenben 8anbeS ift alsbann

bem Kriege in I)eutfchlanb gemibmet unb beffen (Entfeheibung burch bie Sehlocht

bei j^öehftebt. i^Mer lernen mir (Eugen mie 3Rarlborough als grohe f^lbherrm b^

rounbem. fpt unS ift aber biefe Schlacht noch »or 9lUem baburch bemertenSrorrth,

meil hin bie ptcugifchen ;i:tuppen unter bet f^hmng beS Süiften £eopolb oon

g(nhalt:^ü)effau fo mefentlich burch ihre 2apferteit jum Siege beitrugen. 8tin}

Sugen rilhmte biefelbe in feinem Schreiben an f^ebrich I.; 9Nit 2ero gnäbigftm

. (Etlaubnih aber finbe ich obligirt, 2)erofelben bei biefet 8ataille unter meinem

Kommanbo geftanbeneS löbliches KorpS in Unterthönigfeit anjurühmen, maßen ich

benn mit Slugen gefehen höbe, mie beoörberft oon ber 3nfanterie, melche auf bem

rechten SlUgtl geftanben, fo h<>h< niebere Cffijiete unb Gemeine mit einer um
erfchroefenen Stanbhaftigfeit mibet ben Jeinb gejochten, beffen ®emalt etliche

Stunben lang auSgehalten unb enblich burch l>ic ®nabe ®otteS gefammter ^nb
burch ihc ftarteS freuet benfelben in eine folche Konfufion hoi><^n feßen halfen, baß

er ihrer lopferfeit nicht mehr hoben roiberftehen tönnen, fonbem mit grohet 8rö=

jipitan5 entfliehen unb unS baS $elb, anmit aber biefe fo herrlich 8iftori Uberlaffen

mfifjen." SllSbann mirb noch ber SRuth beS 8rinjen oon ^Inhalt unb „2eto großer

8alor" gerühmt. ®emiß ein fchöneS £ob pteuhifcher 2tuppen auS bem tlHunbe

eines folchen ffelbherm mie Qugen!

mSit müffen eS unS oetfagen, auf bie nun folgenben KriegSereigniffe am 9ihein,

in ben 'Jiiebetianben, auf ber pptenöifchrn ^albinfel unb 5ur See näher einsugehen
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unb Rebell ^ter nur notb olä bffonberä intrnflant bie Sdagrrung oon (Sibraltai

I)moT.

9(13 9(nl)ang ftnb bie|em :8anbe btigefügt 81 faifetlic^c f^anbli^reiben, 9<e{o<

lutionen, ordres de batailles, Äeftripte, SRffetote u. f. to. gemet rin

9ini|ri(bnig bet benu^tcn CueQen, n>oiau3 mir crfe^n, bag olle irgenbmie biefe

^‘^eiten be()anbelnbe SBerfe, OTemoiren, SlotTcfponbcn,^rn unb ft^liegltc^ bie Sitten

fämmtlie^et Slrcbioe (org{am ftubirt ftnb.

Sll3 €upplementl)eft ift no<^ bie militärifi^e Slotie{ponben3 bed ^rinjen Ctugen

beigegeben, beftei)enb aud 190 SSriefen, son benen 82 bid^ei no<b nii^t t>eibffent>

licilt, nö^tenb bie übrigen ft^on früher in bet „3HiIitäri|(^cn Aonefpenbenj bcd

flrinjen @ugen oon Saoogen" oon geller, Sllien 1848, er{(^ienen nxtren.

23ie gelammte 3)atfteUung i|t flat, objeftio unb oon ec||t ^iftorifc^em @eifte

getragen. SBit begtügen bad SBert ald eine neue mert^DoUe Cuelle für bad triegd’

ge|d)i(4t[i(^e Stubium bed auch für und ^eute not^ lelprrrit^n t^lbj^uged 1704.

39.

JHilitär>(fieograpliifd|>2tattflifi^e« Cetiiton be« 9entr4en Kridis. Unter gmoueftcr

SJcrüdfi^tigung ber für ben 31ertcl)r crforbcrlidfien Sc^örben, inS=

befonbere ber ^oft=, S^clegrap^en; unb ©ifenba^mStationen. 9Jc=

arbeitet pou ($gon SSBa^le, gelbmebel unb Siegiftrator bed Sifenbu^u:

3tcgimentd. Siieferung 1 9la—Sft^erbru^. ®erlin (IR. (Sifenft^mibt)

1884 . 4".

Staib Slngabe ber Sletlagdbutbbanblung |oU biefed llerifon in ungefaßt 22

Lieferungen jum '(Steife oon 1,.M) 9Ratf etfebeinen unb bid jum Slnfang bcd nödiften

Cfa^red fertiggeftellt metben; bie oorliegcnbc erfte Lieferung umfaßt 7 3)ru(fbogen

unb enthält in ber alpbabetifcb georbneten 'ISorfpalte nid|t allein bie Slamen oon

politifcben ®emeinben, fonbetn au<b bie Slamen oon SlSobnplägen. Sine einfadie

Dieebnung ergiebt, bag unter biefen SSerbältniffen bad Ortfebaftdoerjeiebnib enhoebet

lebt unoollftänbig fein ober bie 3ab* Lieferungen auf 50 bid 60 oermebrt n>et=

ben mufe; benn 22 Lieferungen ju je 56 Seiten non 60 3rilen bieten nur für

73 920 Crtdnamen in ber SBorfpolte 9taum, mitbin nur für nahebei brrioiertel bet

Stamen politiftbrr CiSemrinben unb für roenig mehr ald ben britten Xb^^ Stomen

ber im Seutfeben Sieitbe oorbanbenen SBobnpläge.

£ie erfte Lieferung ift inbeffen neniger lüctenbaft in SSejug auf Crtdnamcn,

ald binnaib )u ermatten märe, reicht jeboeb nur bid Slfcbctbtucb; immerbin fehlen

bie Stamen mancher OSemeinben (,v S9. Hbtlöbnib im Areife Sloumburg) unb oieler

SlSahnpläge.

Slber auch abgefeben oon bet UnooUftänbigfrit ift bie ganje Slnlage biefed

llntemebmend unfered Sraebtend eine ocrfeblte unb bie Sludfübrung, noch bet erften

Lieferung ju urtbeilm, eine mißlungene. SlSit rooUen bied abfällige llrtbeil etmad

näher begrünben.

^ad Lerifon meift für jebe Olemeinbe bejm. jeben SBohnplaß nach: benStamen
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mit abgefüijtet topograp^i((^eT 93ejnc^nung unb bei SIngabe, ob bofelbfi eine (Sifem

boljn» ober Xelegrap^enftation befinbli(^ ifl, bie @inn>o|)nei5a^l, bie 9iomen beä 93erniol;

lungS: (in SJtedlenburg-Sc^roeiin be8 9luPt)cbungPbejirfeä), bc4 dtegieTungibejiifeb unb

Staates, ferner (burtb 3'ff*rn) bie 'Jlummem beä Slrmeetorpä, ber ijnfanteriebrigabe, be«

l'anbme^r^StegimentS unb >33atai(lonS unb ben 9Jamen beS SejirfStommanboS, beren

Srfa^bejirte ber betreffenbe Crt ange^ört, foroie ben ^tarnen beä juftänbigcn ^oftoitä.

'J]on biefen Eingaben ftnb bie bcä Staates, beS 91mtecforpS unb ber Angabe entbet)ilidi,

mobuitb Staum gcmonnen mtirbe für anberc, nü^lic^er ocrmertbbare ?iact|n>eife (j.

beS 9tmtSgericf|tS, bei unteren Drgane ber Airdien; unb Se^uloenoaltung k.)',

cS tommt bei einem berartigen 'Jiac^{(^tagebu(t| faft immer nur auf bie Aennt<

nip ber 3u9r^örigteit beftimmter 2Qot)np[äpe ju ben nieberen 3?em)altungSb<=

l)örben on, ba über bie ^öt)eren Juftonjcn in ber SHegel jeber auäge;

fe^loffen unb nöttjigenfoUS leicht 91ufHärung ju erlangen ift. 3luf bie Angabe

bei topograpI)if(^en 3)e)cid)nung ift fein befonbcrer 3Ueitt) ju legen, jumat hierbei

ohne Kritif oerfahren morben ift. Sie Sejeiihnungen Sorf, @ut, (SutSbejirf,

Qdemeinbe finb jiemli<h miltfüilich gebraucht, ebenfo @inöbe, Sileiln, ^achthof, 4'of-

ftelle, $of, ^ufer, @ehöft, fo bap ber tiefer feine beftimmte 'SorfteUung non brr

topographifchcn ^efchaffenheit burih biefe älenennungen }u geminnen oermag. Sic

angegebenen (Sinmohnerjahlen finb burchmeg unrichtig unb entfprechm annähemb bem

Stanbe oom 3ahre 1871 ober 1875, obfchon feit geraumer 3cit baS Srgebnip bei

'SoIfSjählung oom 1. Se^ember 1880 befannt ift. 3Sir legen auf bie genaue

gäbe bet 93eoölferungS5ahl ber fleineren Crtfchaften feinen gropen 3Brrth, mflffen eS

aber tabeln, bap felbft bie auf bie großen Stabte bejüglichen 3o^lcn nicht noch

bem allgemein jugänglichen neueften 3J2ateriaI berichtigt morben finb, obroohl boct

erfahrungSmähig bie ^olfSjunahme lafcher als auf bem platten £anbe ftattfinbet.

Slltona h“l 84,510 fonbern 91,047, 'Tlachen nicht 79,765 fonbem 85,551

IBcmohnei u.
f.

ro. 9Iuch fonft finben fuh oiele 3c<(hc<t »on f^lüchtigfeit, j. 33. ift

in bet Spalte „DfegietOngSbejitf'' für alle Crtfchoften ber IfSrooinj Jpannooet nur

bet 'Jtame biefet $rooinj an Stelle beS tianbbrofteiilBcjirtS eingetragen, ferner in

fjohenjollem an Stelle beS DbeiamtSbrjiifeS bie Eingabe „t^ohenjoUem’fchc tianbe",

melche gar nichts befagt, ba auherbem in ber auf ben 9iegiriungSbejirf bejOglichen

Spalte richtig „Sigmaringen" angegeben ift. Sogar in ber Srläuterung ber 31b<

fürjungen finben fcch bie 3)ierfmale biefet oberflächlichen 9lrt ber ^ufammenftellung,

benn bort fehlen bie in bet Sorfpalte häufig oorfommenben Slbfürjungen E. unb

T., mährenb bie Slbfürjung 33. jroeimal (für „33auemfchaft" unb „Baprifch") oor^

fommt. (£S lag übrigens gar fein 33ebürfnih nach einem berartigen äBerfc ooi,

ba mir in bem achtbänbigen Srunfom für baS ganje dieichSgebiet ein jiemlich neues,

unb oiel reichhaltigeres Diachfchlagebuch bereits beftpen. A. v. F.

Die ((ioiUllerforgung ber JIUlitär*Anniärttr im lltiihs* unb .Staatsbienfir oon

91. Sreger, (Geheimer 3fed)itung6=iHcoifor imb 3icthnunQ6:9fath am

iHechnungshoie beS Seutfehen 'Jfeichs. ücipjig, 1884. 6. 91. Äod).
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'Jiame unb Stellung beä tBerfafferd, bem bte 91cmee |4on ein norjfiglit^eä

tÖanbbuc^ „3)ie Seruf8n)at)l im Staatsbienfte" cetband, reichen eigentlich oolltommen

auä, um biefe« neue SBJert ju empfehlen. 68 genügt baher eine futje Slngobe beS

3ni)olt8: Sluf ben etften 18 Seiten finben mit bie oom SunbeSrath im September

1882 oerbffentlichten „@iunbfähe für bie Slefe^ung bet Suboltem-- unb Unter*

bcomtenftellen", benen Ueberfichten bet mit aRititör*Stnn)ärtetn )u befe^enben Soften

unb ein IBerjeichnih bet Slnftcßungäbehörben folgen. ®iefem geroiffermohen offi*

jiellen !Th**i* f«f9* 3«f«'>’™f"fltllung betjenigen Dienftjrocige im Seteiche bet

äUilitär*, 3Jlatinc=, 6ifenbahn<, ifSoft* unb Xelegtophcn*Setmoltung, bet Senooltung

be8 Snxfni, foroie bet 3»*fli}=. Steuer*, Sou* unb allgemeinen 6ioiI*Semialtung,

für roelche Prüfungen unb Seföhigung8>31achn)eife ootgefchtieben ftnb. 23ie 9J!iIitöt*

Slnroörtet, melche leibet nicht feiten glauben, butch ben 6ioiloerfotgung8fchein bie

älnroartfchaft auf jebe bet ihnen ootbehaltenen Stellen befommen ju haben, erhalten

ouf biefe SBcife (Gelegenheit, fich übet bie 6tforbetniffe jut Slnftellung ju belehtcn

unb fich bicfclben »oijubeteiten. 9118 ein befonbetet Sorjug biefet Schrift muh

e8 hittbei bejcichnct nietben, bafe nur bo8 für ben 3n)ccf 9!othn5enbigfte in tnapper,

flötet 3«nn aufgenommen, oltc8 llnmefentlichc aber fern gehalten roorben ift. Seht

genaue 91ngaben übet bie @ehölter unb fonftigen CGebühniiffe bienen jur Se5eichnung

bet 3iflf> welche in ben »etfehtebenen llaufbahnen erreicht werben tonnen.

aSSenn au8 bet ootftehenben Sefprechung h'niotsugehen fcheint, bofe fich l’if

9tnfchaffung be8 fleinen äBctfe8 houptfächlich für bie filteren Untetoffcjiere empfiehlt,

fo möchten wir nicht unterlaffen, auch unfere fiefet — namentlich bie Ivetten

Kompagnie*, 68fabton* unb Sottetie»6hffä ~ o»f Dtcgct’fchen

Schriften aufmetffam ju machen, aitan hört fo oft in militfirifchen Kreifen

Klagen baiübet, bah t>ie Sioilbehötben fich Sctpflichtungen jur 91nfteQung bet

aRilitfit*9(nwfitter ju entziehen fuchen, oergiht aber nur ju leicht, bah w
gen ^eit ouch für Untetbemnte bie 6rptobung in ©ehotfom, '*>'1' 3»’

uetlfiffigfeit allein nicht mehr au8teicht. P. v. F.

kleine ^tttljeUunuen.

— liebet bie öfterreichifche 9ltmee im 3<>hrt 1883 fchreibt bie „Se*

bette": 6in 3<iht no(h Seginn cine8 tabifalen Ummanblung8ptojeffcS fehen wir

unfere 91rmee fonfolibirt in neuen Sethällniffen. 2Jic Sorthcilc bet neiccn Ctgo*

nifation treten fchon in biefet furjen 3*'l Hör Ju 3^ogc, unb manche 9lnbeutung,

92eue Stil (Uamr. stoie^ft. 31
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reelle 6« SHeic^ä^Rriegäminifttt in l>en 9(uä|i^ußrt^ungen bet leßlen 2)eIegoli(in»>

|e(fion gemacht l)ot, i)ttt crfcnnen laffcn, bflg man bcn natürlidjen ^Jlat^t^eilen bes

neuen Stjftcmfi in entjptct^cnbet S5ei[e uorjubeiigen beftrebt ift. 2)ie tetritoriole

CKlieberung ift uoiltommen burc^gcfii^tt; bie territoriale Ü)iäIofation ift ebenfalls in

ben Dorge.{|ei(bneten @renjen unb mit ben planmäßigen 33efci|tänfungcn jum größten

Ißeilc oolljogcne Ißatfocße. 3)lit SJefriebigung tonnten nomentlitß bie ungorifefien

Delegirten bie SJiittßeilung beä iRci(ßö>Rricggminiftetä oemeßmen, baß in ißter SHeitßö:

ßölfte, au(ß inaä bie Unifonninmg unb ißetlegung bet bcn Rorpö entfprerßenben

SlrtiUeric betrifft, im 3»9' ‘f*-

Seiber mußte mit SHütfficßt auf bie ^inanjloge beö Steießeä oon bet fo notß^

nenbigen SBctmeßtung unfetet SlrtiHeric ootlöußg Umgang genommen roerben.

ßbenfo tritt bie 91otßn)enbigfcit bet lictmeßtung ber ^ftungö^Slrtilletie ein. Un>

fetc Slrmce fteßt bcfanntlicß, forooßl roaö 5clb= olä 5^ftung8=9lrtiücric anbelangt,

ßinter onbeten Slrmcen rocitauä ®inct ober onbem 3)taßregcl jur 'Xuö-

gleicßung biefer :i)iffercnj mirb man faum auö bem SSege geßen tonnen. ICic St-

iraffnung bet 3eftungö.'3lrtillcric=3nannfcßaft mit fffeuctgeroeßt ift bunßgefüßct.

Sejüglicß bet öeroaffnungöfragc buttß Ginfilßtung beö SRepetirgeroeßreä in bet

SItmec nimmt bie flricgöoctroaltung ootläupg eine beobatßtenbe Stellung ein; fic

beßnbet fuß in biefer ^infußt gleicß jenen ber anberen Staaten geniffennaßen auf

bem Qui-vive. I)ie Ginfüßrung biefer äöaffe ift, roic bie „Sebette" ftßon feit btei

faßten unauögefeßt roieberßolt, unb feitbem in allen Staaten biefc Uebetjeugung

feften 3uß sefaßl ßat, nur eine Stage bet 3«it- im ?Ipril 1881 uon biefem

SMtttte orrangirtc 21ctglei(ßäf(ßießcn mit iHepetirgeroeßren, bem bie 9)tilitär:91tfa(ßeö

aller Staaten beimoßnten, ßat anfeßeinenb bcn S^pulö baju gegeben.

Gin anberer buntler ijiuntt ift bie 3iotßn>enbigteit einet Steform beö ütilitär^

Sanitätömefenö, bie in militdrifcßcn Rreifen feit ben Grfaßrungen im Cttupations.

Selbjugc geßegt unb geförbert roitb. So fcßroetniicgenb unb ocrßängnißootl im

Gmftfolle gcrobe fDlöngel in biefem 3n)eige roetben müßten, fo feßt ift ju enoarten,

baß bie ^eeteöocrmaltung forgfältig prüfe, eße fic biefe fHcform ber Diealifitung ju<

füßrt; boeß mit glauben, baß bet neue Sanitötö--6ßef, 3)t. §oot, ganj ber 3Mann

ift, biefer ftßniierigcn Slufgabc gcroaißfen ju fein. Stßon einmal ift auf biefem ©e»

biete feßt unglUctlicß reformirt roorben; nun gilt c4, bie Ronfequenjen biefer „9le-

form" JU patalgfiten, unb babei fann man nießt oorfiißtig genug fein.

3m 3nleteffe bet SBcrtßeibigungsfößigfcit unfetet Meiißägrcnäen ift no(ß feßr

ilUeleö nacß5ußolcn, 3{cuanlage ober Grgönjung ootßanbenct SoUißfationen, bie

feßaffung unfercö feßmaeßen £elagerungä=3Hatcrialö unb Grgänjung beS i).Ucrb^

matcrialö, bie Sluöfüßrung notßnienbigcr ftrategifeßer iScrbinbungen, Seßaffung eincö

Sonbfturm=®efe6eä !C. fuib bureßauö Sorbetungen oon tßatfäißliißct Sereeßtigung.

Seit bem 3lblcbcn beS Siegetö uon Siffo ift bet f. t. äWarinc nießt jene

rüdfußtigung Jß«il gcroorbeii, bie biefem roießtigen militärifeßen S“ftor 5“r 2ce

jufommen foUte. 3)aö „Streießguartett" unfcligen 'llnbentenä ßat bie unter legett'

ßoß aufblüßenbe 3>*{unft unfeter Slotte uerfümmert, unb ber neuemannte Slarine--
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Cberfommanbant niitb oljne 3n)eifel grofec 9Jlüf)c f)ttben, baä gelegentlich bet lebten

3)elegationbfe|fion erjchUtteTte 93ertrauen roieber aufjuriihten.

öebenten mit oud; noch ber Cpfet, roelche bie fteuetjoljlenbe Seoölferung im

3nteteffe bet eigenen ?lngehörigen, bie in bet Sltmee bienen obet gebient hoben,

unb beten SBittmen unb fflnijen roerben bringen müffen, um ein unaetbienteä ßlenb

Don Stootbroegen ju joniten, fo hiepe eä fietj oot|äpli<h in^Huftonen roiegen, roenn

man an ein $etabgehen beä 3Hilitärbubgetä fchon in nächften 3ot)<^cn glauben

roolltc. Sinb hoch ftljon bie nicbeten Cffijietb= unb ttabctten^Qtehalte fo gering

botitt, ba| man, um augjufoinmen, an !55t. !£onnetb Hut gemahnt roitb. ®aä

SBittroen: unb 9Baifengefc| ift ebenfalls noch auSftänbig, ungeachtet beffen 3nSlebem

tteten alljähtlich etroariet rnitb.

3nbep, roenn auch alle Slnfotbctungen, bie an ben Stantäföcfel oon Seite btt

39iilität>lBetroattung noch roetben müffen, befriebigt roetben, fo roUtbe baS

HriegSbubget hoch noch innnet nicht bie §6he jenet bet anbeten (Sto^ftaaten et«

teichen.

HQähtcnb beifpielSroeife baS otbentlichc Stfotbetnih füt baS beutfehe DteichSh^^’^

pto 1882—83 171 246 662 fl., füt baä ftanjöfifche §cet 243 821 519 fl. bettug,

bejiffette fich baä öftetteichifche (Stfotbetnip pto 1883 nut auf 84 013 322 fl., ge«

roip in feinem älethältniffe ju bet Stätte biefet btei $eete unb ju bet Seoölfetung

biefet btei Staaten. 3” ben fünf 3ohwn f'>l 1877/78 hatte fich baä otbentlichc

§eetcäetfotbetnip in fütonfteich um 22 361985 fl., in 3tolicn um 10 528 161 fl.,

in 55eutfchlanb um 9 469 963 fl., in Defletteich obet nut um 2 086 319 fl. äftet«

teichifchet äöähtung gefteigert. löJitb bemnoch 3c»tonb, bem bie @cohmacht«Stellung

Ceftetteichä einigetmahen om §«rjen liegt, biefe 3iff«o lefen tünnen, ohne bet

Spatfamfeit unfetet ipeetcSoctroaltungen ollen Slefpett ju jollen? JJet militärifche

Üefet alletbingä roitb biefe Spotfomfeit minbet fteunblich oetmetfen.

— ®ie Stteitftöfte bet Sütfei im3ohte 1883. 3nt Ätiege 1877/78

hotte bie 2ütfei noch offijielten CueQen im OTojrimum 490 000 3I2ann an otgani«

fetten Hötpetn oufgefteHt, h'ftäo obet btei 3oh« gebtoucht, inbem fie bie Xtuppen

gegen bie flaoifchen Hleinftaaten in @utopa unb gegen 9tuplanb fehr allmählich

forool)! in Bulgarien alä in Hleinaften fonjenttirte.

'Jioch bem Ctgonifationägefepe oom 3oh« 1880 'roill bie 2'ütfei ipte Stteit«

macht auf 1 200 000 Sllann bringen, ohne meht 811tetäflaffen — 20 — beijujiehen

olä im lepten Hriege. 2)ieä roitb um fo feprotttt erflätlich, olä bie lütfei butep

bie 31bttetungen auf (Stunb beä Setlinet IBeritageä 2 3Jtillionen Seelen oetloten

hat unb — forocit Sepäpungen eä geftatten — foroopl in Gutopa alä in 91ficn

hoepftenä 9 Millionen Seelen an fWohomebanetn befipt.

®ic 5roge roegen bet Sleijiepung bet onbeten Ronfefftonen jum 3Jlilitätbienfte be«

finbet fich foum im erften Stabium bet Setathung unb bütftc füt ben Soll eineä

in ben näepften 3ohren }u fühtenben Rtiegcä faum forocit fortgefeptitten fein, bop

31*
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au4 tie G^rifttn im $>e(re ju mären, celbft roenn bie „Ungläubigen"

3l2ilitärbicn[te leiften mürben, bürfte i^re 3?erme»bung beim Irain jc. unb ouf

^Soften non Siic^tfombattonten bie 3“()l bet tl)atfä(bU(^ Streitenbcn inbitefl niebt

(o meit erbeben, bafe fie bie l)onenbe »®n 1 200 000 3Jlnnn erteieben mürbe.

Gä mü^te gerobeju bet bfiligt Krieg, ongefaebt but<b bie böcbfle ^'otenj bes po<

niilomitifeben 55<»''®riämu0, entbrennen, um eine fo (oloffale 9lnftrengung 5Ut Solge

)u hoben.

S3cträgt botb bie geplante 3<>bl bab 2' ifa(be jener Streitfraft, roelebe bie lütfei

im lebten Kriege aujbracbte. 2loä iSerbältnig ä’b’Wf" bet .Cteeteäjabi “"b bet

BÖlferungäjiffet mürbe faft ba§ ®reifo(be, minbeftenä aber bo8 doppelte beffen be»

tragen, rooju fitb bie in bcr Gntmietlung ihrer üüebrtraft am meiteften fortgejebritfenen

Oirogmäebte aufjuraffen oermöthten.

3ut Grleicbterung bet Crganifation unb bet fUlobilifirung ift bab oämanijcbe

9lei(b in ("«ben Ierritorial=®ejirfe, Ctbiiä, getbeilt. 3" jebem betfelben foQ auf:

gefteltt roetben; ein 91rmeeforp8 9ii5amä (ftebcnbcä S^ect), ein Slrmeefotpä Mebife

erfter SUafje (2anbmebt erfteä Slufgebot) unb ein 9ltmeeforpä DlebifS jmeiter Klaffe

(Üanbrnebt jroeiteä Aufgebot). Slufjct biefen für ben Kampf im freien flfelbc bt’

ftimmten Jtuppen befiehl auch bet SJanbfturm (Sluftahfij).

ÜSon biefen 18 geplanten SlrmeetorpS j“ ä™'* JDioifionen, beten Crganifation,

auf bem ®apiete, ber fortgefcbrittcnffcn Gntroiitlung bet Ih®®ric entfpritbl, ift boä

fiebente Dtbu, jirfa ein 9lrmeetorpä 9!ijamä (Slebifä beftehen bort nitbtl, in 9lra<

bien buttb bie noch nicht bet iöctrfchoft beb Sultans unterroorfenen Stämme ge-

bunben. SBon ben anberen fechä Ctbuä fcnb nur bie ^üjam^Ituppen organifations«

gemäg nufgeftellt. ®en fHebifg erfter Klaffe fehlt ein Heiner Ih®'* an 3'>foateric,

bie Kaoatlerie gan^, bie 'Jlrtillerie jucn gtohcn Ihf'le. ®on ben Äebifä jmeiter

Klaffe ift im j^rifben noch nichtä aufgeftellt.

äüenn cä ben SlebifS beibet Klaffen auch an Kobteö fehlt, fo hinbett bieä nicht,

bag man, mie bie Erfahrung bemeift, Gruppen auch ®hne fie aufftellt, fobalb mo^

biliftrt mitb.

9lia Orenje für bie 3ahl ber Ituppcnfötpet unb ben Stanb bet einjelnen

fann nur bie ®olt8tnenge gelten, güt bie oberflächliche Seuriheilung biene, bng

1878 bie ®ataiUone beä 9!ijom8 mit cn. 500, jene ber JHebifä mit ungefähr 700

ällonn inä Jelb rüctten.

Xa bie ^ialolation bcr Gruppen gegenroärtig nicht ber 3;erritoriabGinthriIung

entfpricht, fo fann auch j'hi ober in bet nächften 3utunft bie ülobilifirung nicht

nach bem Crganifation8:®lane gefchchen. 2)ic 3J2chrjal)l bet 9iijam§truppcn befinbet

fich in Gutopa, alfo augcrhalb bebjenigen Ctbuä, ouä melchcm ftc fich etgänjen.

JCie lürfei ift in bcr Durchführung ihteä Crganifationä=®lanc8 burch bie

gtiechifchen, tunefifchen unb albancfifchen ®erroicflungen gehinbert motben unb mitb

auch burch bie ®erhältniffe in Gggpten bnrin geftört.

So mugte fie ihr Grpcbitiona=Sorp8 , bas fcch Kreta befanb, auö jenen

Truppen jufammenftellen, melchc nicht ben arabifchen Itoltäftämmen angehören, roeil
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tiicjc mit l)cn Qgi)ptcrn roal)r|c^einUcf) [qmpattjifict ^abcit roücbcn. 2ruppcn

bc$ GirpebitionS'^orpä mußten fetner nur auS folc^cn ilJrODinjcn genommen roetben,

beten bie Stegierung oöUig fieser ift.

bie 2^Urfei matjtfc^cinlic^ nac^ alten Seiten ^ront machen mügte,

roenn fie naeb einet dtic^tung militätifc^ engagitt roütbe, fo ift eS ganj etflätlid),

bag fie feine bebeutenbe 3)!ad|t ju entfernten Q^pebitionen oenuenben tonn; bieä

umfomeniget, olS fte bie SSetbinbung nodi Sggpten unb S^ripoiiä ^auptfäc^Iid) jut

See erl)a(ten mUgte. ^t)re flotte mü^te atä Safiä für bie S^pebitioniS-^tiippen

bienen, roeti^e gegen Sqrien l]in, root)l auf feine militärifc^ genUgenb gcfic^ettc

äktbinbung ted)nen fönnten, mie fie oon einet operirenben 3(rmec gefotbert

roetben mügte.

Cb bie f^lotte ju betlei größeren Untenteiginungcn bie nött)ige Sectüc^tigfeit

befigt, etfeijeint fe^t fraglich, wenn man fi(b bie Q^pebitionen bet ülUiittcn nacfi bet

Ärim im 3a^re 1854 inä ®eböd)tnig ruft, mcldie — um nur eine« 3J2omente§ ju

erwätjnen ~ mit enonnen iöctpflegäs ä“ tämpfen Rotten. Cb bie

3al)l unb Cilütc bet 2tan9pottf(^iffe genügen würbe, ift ebenfo fraglid). Xi)atfad)e

ift, baS bidnun ju bem !^tuppen > Zranbporte immer tt)eilweife itlogbfd)iffe

benügt würben.

ICie gefd)ilbetten t^ert)öltniffe laffen eb — foweit nur militärife^e 3)lomente in

33etrac^t fommen — ganj etflätlii^ etfe^einen, bag bie XUrfei feine bebeutenbe

Mraft für eine Untemel)mung ju oetwenben oermag, bei weldiet bab Cpetationbob>

jeft nid|t fo flat aubgefptoc^cn ift, baf; eS unjweifelijnft bie Cperationen felbft

beftimmen würbe. (Vedette.)

— Sine intcreffante @tfinbung. Qin ofterrei(^ifd|et älrtiUerieoffijict

foll, wie bie „3Be^r:3-" berie^tet, eine für bab Sc^iegwefen gtoge 93ebeutung t>er>

fprec^enbe @tfinbung gemacht (|aben. 3)ab i&Sefen berfelben bcnit)t barauf, bie bei

ben Sfitapnelb äu^erft fdiwierig bur4füt)tbare Xempirungbmet()obe in l|ot)em 3J2age

JU oeteinfai^en. ^et bem gegenwärtigen !£empitungbmobub an^ängenbe 'Jlac^tf)eil

befte^t befanntlic^ batin, ba^ jebeb S^rapnel, bejie()ungbweife jeber unmit:

telbar vor bem llaben für fcfl tempirt unb jebc Xempitung für butc^ ben

fflefc^ügDormeifter fontrolirt werben fodte. 3Sie eb mit fo fomplijirten Xt|ätigfeiten

im ßmftfoUe befteUt ift, wiffen bie Sonfufftonbjünbet beb ällaterialeb M. 18(13

wol)l am beften ju erjagten, inbem bie ben 3ünber febügenben iüetwalgmngbbänber in

ben ®efe(^ten 1366 jumeift nie^t entfernt würben, unb auf biefe SSeife eine gtogc

3a^l »on ^Uicbtejplofionen eintrot. 2)et ®ebanfe, anftatt ben 3ünbet bie 2^empit<

gäbet ju tempiren, liegt wo^l nal)e, weil er einfach ift, aber bie Einfachheit ift ja

bob fchönfte Eriterium beb ®eiftreichen ! Eb foll fomit in ^infunft nur mehr bie

ij^empirgabel tempirt werben, währenb bie 2'empirung beb 3dnt>erb ein für aQemal

burch einen cinjigen 9iuct erfolgt unb unfehlbar richtig fein mug, wenn bie Zem^

pitgobel richtig eingefteOt ift. 3Bit hotten jwar noch nicht bab ®lüct, biefe Erfinbung

JU fehen, aber eine einfache Uebetlegung lehrt, bah fi''^ fü' biefen Zempicungbmobub
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bcftimmtc 2cmptcgabcl auä 2 2E)ctlcn, Sie grgeneinanbet otrfd)tebbat fmb, btflc^n

muß. •'"*6 wnii ben Crfinbct ju (einet gc[uiiben Jbcc beglüdnumiibcn.

3Jlit ooUftem (Hetzte rooUen mit bie bolbige (Healijinrng biefet bebeutungäooUcn

Gtfinbung etljoffen.

— Uniocrfol!®üc^ctttäget. §ctt 3. Slöolff in Stettin, Jn^bet eine«

'i^apiergalonterie-- unb i.'cbetroaatengc[(^äftä, t)al einen Unioerfal-Süt^etträger fonfttuirl,

bet olle billigen Slnfotberungen, bie mon an ein bctartigeS 3n(tninient (teilen lann,

bc(riebigt, bobei leidjt ju l)anbl|nben i(t unb ein gc(äUigeä 9ln(e^cn Ijat. 2«
llnioet(QU93ü(^crttöget bc(tcl)t ouä jroci (c(tcn 3)c(fcln »on bet ®tößc bet getebbn:

lidjcn Sc^teib^efte. Ginet bet(elbcn, bet gtöftete, i(t on allen oiet Seiten mit S(bu8<

floppen non ilebet nct(el)cn, iticlef)e bie 33ü(^et gegen (Regen (cfjüßen. 2ab ®onse

roitb Don einem Cebettiemen umgeben, bet ®ü(^ct, ii?e(tc, gtbetfo(tcn, 5tüb(tüdä=

to(c^e ju(ammen^ält. Gine bequeme .ftanbljabc bient 5um Itogen, roenn man niebt

uotjieljt, eä untet ben 9ltni ju nctjinen. Süt 2cut(cl)lanb unb anbctc ©toßftooten

i(t boÄ potent I)'ctau( angcmclbel, füt Gnglonb beteiW crtbeilt. 2cmnöcb(f fmt

(cbon ^mblf uet(d)iebene 91uä(ettigungen bie(eg Sq(temS ge(eßlicb untet 3Ru(tct- unb

3Robell(tbuß beponitt. — Unä liegt ein (old)et 33ucbctttöget not unb mit fmb (v

ftaunt batübet, baß eS möglieb i(t, ein (o elegantes, ptafti(cbeS unb an(cbeinenb

bouetl)o(teS 3Röbcl (üt ben '}5teiS »on 3 te(p. 3,50 3Jlf. l)ttju(tcllcn. 3Bit glouben,

ba^ fid) bie 3bee ted)t gut aud) (üt Ctbonnanjmappcn oenpcttben ließe unb

mötblen bem Gt(inbet tatl)en, ju bie(em einjelnc (Rcgimcntet um il)te 0ut-

o(l)ten unb 3?et(ucbe ju bitten. 6.

— SBcleu(l)tungä «Slppatate. 3m ®eböubc bcS tu(fi((ben ieibgotbc^

Soppcut»S3otaillonä nmtben piel(ocl)C Gjpctimcnte mit ben »on .ftettn ilotbig nci»

et(unbencn SeleucbtungS=?lppotaten »otgenommen. 3”äbc(onbctc intetc((onl, it’cil

au( nationoböfonomi(tf)e 3i>tcte((en (tatf influenjitenb, i(t bie Son(ttuftion eint«

neuen Sp(temeS »on Sitennetn, bie »om Gt(inbct bie SBe5cid)nung „Sonne" etbielten,

reobei jeboeb bemetft roetben inufe, boß (elbc feineSmegS mit ben 2:itmot'(<4cn

Sonnenbtennetn ibenti(i^ finb. 31ei obetfläd)lid)ct Settae^tung etinnetn bic(c

Sltennct on geroö^nlie^c (Hunbbtennet, bc(tel)en jeboc^ auS einem ÄupfetfonuS, bei

einen jroeiten (bldjen ftonuS um(c^lie^t, in bem bie leuc^tenbc Jlommc ent(tcl|l.

25et öußete ilonuS ift mit mel)tfad)en (pital(ijtmigen, (üt (teien i'u(tjutritt gcj

(c^o(fencn Stiri^en abju(titt, ipobuttf) bet SJtennet eine petmanente 91bfül)Iung et-

(öl)rt, roobuttl) bie ®e(oljt einet (elb(ttl)ätigcn Grplo(ion roc(entlid) »etminbetl i|i.

Gin jrociter älottljeil bie(et Gtfinbung ift bie Seic^tigfeil, mit bet boS Sluslöfeben

bet btennenben flamme etfolgt; ein cinfaibcS llebctfüljten bet Üampc in bie

jontalc Vage genügt, baö Gtlöfd)en betfclben l)etbcigu(ül)ten. 3n l'ompen, bie

mit bem Stennet „Sonne" botitt finb, tonnen oußet ben »etfebiebenen ®ottungen

^ettoleum nod) anbetroeilige OiapbtaCele, j. ^ baS (ogenannte ^4Ji)tonapl)ta mit

»oUftet Sitbetljcil uenoenbet luetben. Soioojjl an lüibtintcnfilüt, alä öetueb unb
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Qlfia^rlofigrcit läßt bic $cIcudjtungämet()obc Rotbtg nic^tä ju tvUnfc^cn Übrig.

2)icfe iBott()cilc finb um fo ncnnfnSroertfifC, alä biefc SJcrbcffcningcn nid)t nur

feine Zi)euerung bet 33eleui^tung insploiren, fonbern im ©egentljeile, roegen richtiger

SluänUßung beä Srennmaterialä biQiger fommen. (Vedette.)

— itorpebo^Kanone. 'Jioc^ einem im „Anny and Navy Jounial“ ent^

l)altenen 9eri(^te mürbe bie SlrtiUerie auf bem fünfte fielen, einer llmmanblung

entgegenjufei)en, roelc^e it)re biäi)erige Seroaffnung foroo^l ald aud| bie oerfr^iebenen

lorpebo.-Spftemc — automobile unb lancirte — unnüj mad)ch mürbe. ^>iu biefer

^Infic^t mitb bad genannte Journal bureb bie '4<erfud)e geleitet, meicbe mit einet auS

ben SBerfftötten oon 9Jorroalt (in (Eonnecticut) l)c<^Dorgegangcnen Ranone gemarkt

merben, bie jur äanjirung einet 'fSatrone oon brei ipfunb Spnamit mittelft foms

primirter Uuft beftimmt ift. !Ser lf.koponcnt biefer Üanone, 3R. 3Riffin, mill mit

einet ipteffung ber Üuft oon 300 'Pfunb pro CuabratjoU (2111C kg pro Cuabrat:

centimeter) bet ®pnamitpotrone eine Sdiußmeite oon jmei 3Jleilen (3218-6 m)

geben unb ift bie gegenmortig non amerifnnifrben 3lrtilIetie=Cffijieten geprüfte jtanonc

8-534 m lang bei einem ifaliber oon nur 10-16 cm. 33ei günftigem SluSfalle ber

Setfuebe giebt fi(b bet ftonftrufteur ber Jg'offf'uns f)in. «in mä(btigeteä Olefcbüb b*t=

ftellen gu fönnen, roelrbeü mit einer Xluftfompreffton oon 1500 'Pfunb pro Cuabrot-

joU (105-58 kg pro Cuobratcentimeter) eine lOOpfünbige (45-36 kg) Spnamit:

Patrone auf 10 Slleilen (16.093 m) fcbleubcrn fönne. 93ci ben biäberigen

'.Perfueben mürbe mit Sanbfäden gefeboffen unb giebt bet iprojeftant an, ba§ et bie

3bee )u feinet Srfinbung aud einem @efpräcbe mit einem SllatineiCffijiet febbpfte,

melcbcr not einigen ^afiren meinte, baß bie bidberige Hriegfübrung eine Ummäljung

erfahren mürbe, menn c8 gelänge, eine fianone 5U febaffen, meltbe 3)ßnamit auf

große IDiftongen lanjirt. Seit jener 3(>t ct fein ganjed SBiffen an bie liöfung

biefed $roblemä gefegt unb glaubt bamit gu reuffiren. (9lrmeeblatt.)

— älortrag übet iHepetirgemebre. Hebet bie Jtage bet aRagajingeroebte

hielt .^auptmann Gontab Iftomar bed 33. öfterr. 3nf.*9leg. im militär-miffenf(baft=

li(ben unb j^artnooereme gu 98ien einen 'Sortrag. Detfelbe, burtb gablteitbe,

in Farben audgefübrte 3cid)nungen unb 3Jtobclle mitffam unterftüßt, begann nach

bet „3?ebettc" mit bem 3la(bmeife, baß bie Stage bet Slemaffnung ber Slrmeen mit

aRagagind>(9tepetirO®emebren fo nabegerüdt fei, baß bie aiacbricbt oon bet Sim

fübrung berfelben bei itgenb einet 9ltmee bet Oltoßftaoten beinahe „jeben 3(ugen<

blief" gu ermatten fei. Slngeficbtd biefer Gocntualität fei ed eine »cf»

febiebenen Sßfteme genau gu ftubiren, um im gegebenen SRomente nicht überrafebt gu

merben. Die aJlagagindK5HepetitO®cmebre hätten alletbingd — mie jebe 3!euetung

— noch oiele ®egner, oon meicben namentlich ®efabr ber aRunitiondoerfebniem

bung betont metbe, ein Slrgument, melcbed feinergeit — man meig, mit melcben

llonfequengen — bie (Sinfübrung ber $intetlabrrgemebre binberte. 3o menig bei

bet leiteten SBJaffe, Danf einet entfpreebenben Stuerbidgiplin, bie ermähnte ©efabr



in ften legten gcoficn Kriegen im ffleften wie im Süboflen unfeeeg 3Belttgeil8 ein«

getreten [ei, [o wenig tönne bicfelbe als ein emfteä §inbemig für bic [eineijeitige

Ginfügrung ber 3)!ogojin8gemegre betraegtet werben. 25ie grüßte Segwierigteit liege

uiclmegr in bem llmftanbe, bag bic meiften Sgftcme non 9Jtaga)in8gewcgrm eint

uotlfiänbige ?ieube[<gaf[ung bet Sonätge an äBaffen unb 3nunition bebingen, wclcge

|o bebeutenbe Summen erforbern, bag bie GinfUgrung ber äJlagajinügewegrc jegt

glü(fli(gerwei|e in allen Staaten notg an ber ®etb[ragc [egeitere. 9lttein bie Xetgnil

beftgäftige fug bereite mit ber Slufgabe, eine 3Jlaf(gine ju fonftruiren, weltgc ce et:

möglitgen würbe, bie beftegenben Stgugwaffen (GinjeHaber) mit möglicgft geringen

Stoften berart umjugcftalten, bag biefelben mittelft eineü einjigen, auf Kommanbo

erfolgenben Jingergriffeä in „Siepetirfunftion" unb umgefegrt au8 biefet in bic

^gätigteit als Gin5cllaber oerfegt werben fönnen. ^er IBortragenbc fUgrte bann

bic ocrftgicbenen Sgftcme non angängbaren 3)tagajincn uor, non benen eines in

SHuglanb, ein onbereä in Jrantreieg oerfutgt werbe, bie aber öfterreidgiftge Grfinbungen

[eien. Sille biefc Sgftcme gatten aber ben Slatgtgcil, bag fte im entftgeibenben

SDlomcnte cr[t „angegöngt" ober [on[t an bem (Sewegre befeftigt werben müffen.

Slebncr überging bann auf bic eigentlitgen SHepetirfpfteme unb bejeiegnete jene, rocltgc

baä SJlagajin im S3orberf(gaftc (alfo unter bem iJaufe) anorbnen, als minbei net:

wenbbat. 3” gögetem ®rabe [eien jene Sgfteme beaegtenSwertg, weltge baS ^ottonew

magojin in ben Äolben oetlegcn. 3n biefet Sejiegung müffen bie Spfteme SeguU

goff, bann 3Jiannli(get in erfter iJinie genannt werben, non weltgen erftereS fteg

autg leitgt auf bie beftegenben ®cwegte aboptiren taffe. 3)ie befte Söfung glaubt

fHebnet in einer ÄonftruKion ju finben, weltge fttg bem SHeoolDcrfpfteme nögerc unb

baS in einer 2^tommel angeorbnete ^atronenmagajin in ben 3Jlittclf(gaft oertegt.

— Sie militäriftge i^uftfegifffaget. 3tanfteitg nimmt ginfugtlitg bet

Slerwcrtgung beä üuftbatlonS }u AriegSjwctfen einen ber elften 'fSlöge ein. 3cbet:

mann weig oon bem Gtabtiffcment für militärifege Üuftfegifffagrt ju Ggatais bei

SJlcubon, aber im Sltlgemeinen ift man über bic jaglteitgen Sortfegeitte auf biefem

®ebictc weniger orientirt, bie gauptfätglitg ben i^auptteuten SHenatb unb

GteSp JU bauten ftnb.

Gin franjoftfeger iduftbalton^^arf beftegt auS 5 SSägen, unb jwar not Slllem

2 SranSport’^ourgonS, bet eine für 3äaffer< unb ^eijmateriate, ber anberc für ben

Slpparat fctbft (ipütle, Sieg, ®onbcl, Safclwcrf >c.). weitere SBögen bienen

ber ÖüHung beS 33allong; fie finb gewiffermagen mobile Cefen, weltge ein Sgftem

Don Gifencgtinbern entgalten, bie baS gaSprobujirenbe SRaterial aufnegmen. Sie

3ufammcnfegung beS tegteren ift ®egcimnig bet Gtfinber, unb feine Gntbething

bilbet eine ber wirffamften Slctbeffetungen, inbem man in einem fteinen 9]olumen

anfegnlitge Quantitäten tran8portiren tann. Gin 93allon grügter ®attung fann in

10 Stunben gefüllt werben.

Sag SBafferftoffgaS paffirt natg feinem SluStritte auS ben Gifencgiinbem burtg
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eine Serie non Siöljrcn einen mit iäiSaffer gefüllten Slonöenfotor, foSnnn einen

tXeinigcr mit SBoIle unb gelangt bann burt^ ein Slautirijutroljr in ben 33allon.

Der fünfte SBagen, bet intereffantefte unter allen, bient jut Stegulirung ber

Steigl)öl)e, bet llonDärtäberoegung unb beä 5liebcrgangeä beg gefüllten ©allonS.

6t bcftel)t banptfätblid) auä einer SBinbe, um roclc^e ein 500 3)Jettr langes, oon

100 ju 100 31letem bejei(f)neteS Slabel gelegt ift, unb bie butd) eine fitinc Sompf»

mofe^ine beroegt roitb, rotiere bie Megelmägigteit ber Slcroegung futjert. 35aä Slabel

paffirt beim Slbmideln eine am 6nbe einer Slrt ocrtitalen 'ilügelä ongcbract)lc SHoUc,

meld)ct an feinet SlafiS, netmöge eines (MelenfeS, naifi allen iRiebtungen abiveici)cn

tann, rooburcf) and) bie Semegungen bcS öallonS fid) nid)t birett auf bie ®e=

fdiwinbigfeit übertragen tonnen.

®et Gallon [elbft Ijottc mel)rcre »ortljeilljaftc iletbcffeningen erfahren. 35ic

.ftülle ift aus d)inefif(bct ©robfeibc erzeugt, feljr leicht unb butd) einen girniftan-

ftrid) faft buebftöblid) unbutd)bringli(b für baS ®aS. £ie 'Jicbmafdjen finb bis jum

^leguator beS SallonS gleitcnb bftgeftellt, fo bafj eine in itgenbmeltbem ifjunfte et=

jeugte Spannung auf einen anfet)nlid)en 2l)eil beS Umfanges oertl)eilt loirb. :?ie

®onbcl ift an bem Scilroert fo oufgebängt, bojj fre fub nie brebt
;

ein im 3nneni

beS Habels befinblicbet lelegrapbcnbrabt ftcllt bie elettrifdje Sletbinbung äroifdjen

ben SJuftfebiffern unb bem 32agen ber. 2Jet Sinter juni üanben ift gelentig, feine

jablteicben eigene f^orm, geftatten ibm baS 6ingteifcn (9ln=

beiden) in jebem Soben, enblitb roetben buteb feine Slnbongeroeife bie fuccefftoen

Stöge ju einem fortfebreitenben llebergang beim Slnbalten umgemanbelt.

^^m ®au5en finb bie ^irobleme beS 3Jlaterialien--IranSporteS, bet Solibität

ber .^üUe, Unberoeglitbteit ber ®onbel, Siegelmäffigteit unb Sitberbeit beim Sluf-

fteigen unb Sianben gelöft, unb ber an bem SBinbenioagen böngenbe Gallon ift cigent=

Ii(b fein StaptifiSlallon mehr, fonbern ein fiibereS, bequemes, mobiles Cbferoatorium.

Sille biefe SlerooUtommnungen fmb inbeg nur Spielerei gegen bie Stbrnicrig»

teilen, roclebc baS Problem ber Ventbarteit beS SiuftbaUonS bietet. Unb boeb ift

bieS ni(bt mebt eine Utopie, fonbern b“l f<bo® f'®« Sonn, einen Slörpet erbalten.

SRan bente ficb einen lönglicben Slallon, öbnlicb einem borijontal liegenben 6i,

beffen grögeteS 6nbe nach oome liegt. 6r befibt eine nach Sonn cineS Seelen^

tränterS oerlöngerte ®onbel, in roeicbet fi(b ein SIpparat als SRotor befinbet. Set

ganje SltecbaniSmuS beruht auf ber Ueberfebung ber S3emegung burtb 6lcttrijität;

ein tieiner eicttrifeber SIpparat überträgt bie !!:tcbung auf eine oorne an ber ®onbel

befinblitbc Stbtaube, roobutcb bie 'ilorroärtSbeniegung entftebt, bie 9ii(btung roitb

bnt(b ein rüdmärts ftbenbeS Steucmiber gegeben. 3® trachten ift, bem Ballon

eine gröbere ®efcbroinbigteit ju geben, als jene beS BJinbeS ift, unb bo^t® bie

Sterfnebe febon 10 bis 12 SJteter per Setunbe gegeben, roobutcb ®® ®reioiertel bet

otmofpbätifcben 'Hetböltniffe bie l^cntung beS Ballons möglid) fein tann. ®ie 9tcs

fullale tönnen nur butcb Betroenbung grofeet SBobclle oerbeffert roerben.

(Slrmeeblatt nach „France niilitaire“.)
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— 3Ünä Joiitfjciivcfcn in bei tu[fifcf|cn JlricgSmatinc. Jm 3)lo!

1882 rourbc eine 3'auc^embtl)eilun9 uon 10 Cffisieren unb 60—70 Sltonn juiammra.

geftellt. Sei bcvfelben rourben unter anberen oui^ jroei 2aucf)crapporate ol)n( 5?n‘

binbung mit bet atmofp^örije^en fiuft, Sgftem 9touguero(Ie unb Spftem gleiä (?), oeriwbt-

9JJit bem elfteren tnnn burd) uiet Stunben gearbeitet werben, roaä foroobl Mit

Cffijticren alä aud) uon iUiannfdjaft erprobt rourbe. Sie Serfudie janben biS 511

einer liefe oon 20 Sojen mit uorjüglicfiem Erfolge ftott. Ser Icbtere 'Jlpparül

bem Slnfdjeine nad) einfacljer, boc^ tomplijirter in bet 3ufninmenfeBung, benbt eint

SJeiftungäfiiljigfeit oon 5—50, Stunben, iputbe aber nur auf geringere Siefen oetjudii.

3Jlon l)nt gegenmärtig in Äronftabt bei ber Saud)erabt[)cilung eine gtöfint

Ciftemc erbaut, tpo ber Slöafferbrud fünftlidj auf gleiche i>öl)c mit jenem gtöBctti

3)icetcbtiefen gebracht tuerben fnnn. Sei ben Serfuchen mit beiben Apparaten h“'

fid) fein Unfall ergeben, roie fie bei eingepumpter £uft ootfommen. Saö Gnt

refullol ber Hebungen ergab 50 geübte Sauchermatrofen, bic als folthe jut iflotü

cingcthcilt reutben; fie finb erprobt unb fönnen frei in einer Siefe oon 12 Sojen

arbeiten. ©Icichjeitig rourben auch 4 Cffijiere olä Saucher approbirt, roooon einet

Üliibfhipmon, einer ajiarine.-jngenieur ift unb jroei bem Cffijierforpä bet Steucrunj

angehören; f'e fönnen in einer Siefe oon 15 Sajen foroohl mit ben gcroöhnlidK'n

cnglifchen Sauchernpparoten, alö auch t"il SIpporaten Spftem Safeituö unJ

3leiö oerroenbet roetben. (Jlnneeblatt nach r.L’Armee franijaise'*.)

— Sie 3Jlüitär«Sltabcmic uon SBcft.-Soint. 'Jiach bem „Ameiican

Almanac and Treasury of Facts“ für 1883 roat bie butch ®cfeh 00m 16. 5)!ör,

1802 utfptünglid) für 60 Mabetten be§ 3"8c'nicur.'S?orpö gefchaffenc unb fpäter jui

Grjichung oon Dffijieten für bic ganje Sltmee enoeiterte Sltabemie ju aBeft4*ei"’

im 3*"ii 1881 oon 192 ben Jlricg84lrtitcln unterroorfenen Mobetten befucht. Set!

1843 barf oUetbingö für jeben Jlongteji*Siftrift beffen jeitiger Sertreter einen fötpet^

lieh utb roiffenfchaftlich btaudjbaten Stubenten oon 17 biö 22 3“ht'”<

ber Sercinigten Staaten augerbem aber jcljn folcher jur 'Aufnahme oorfchlngen; roeil

ober oielc Manbibaten bie Prüfung nicht bcftchen, unb anberc Sltabemifer ben oici

jährigen Sturfuö nicht abfoloircn, bleibt bie roirfliche 'Dcit unter bet ctafe

mafiigcn 3®hl o*” 812 Rabettcn. Siö Gnbc 1877 lourbcn 2700 Cffijicrc au« fn

'llnftalt entlnffcn, oon benen bamalö nod) 800 im .§cerc bienten unb 700 auj;r.

Sienft am Stehen roaren. Jm Jahrcöburchfdjnitte toaren 149 949 SoUarS für bic

'Jltobcmic oerauögabt, loorunter feit einem ©efefjc oom ffahte 1876 ein perfönlicbn

Solb oon 540 SoHorö jährlich für jeben Habctten an Stelle ber bi4 bahin neben

einet Station gemährten .50 Sollarä monatlich. ®ie Siöjiplin ift härter als in bo

Slrmec
;
Sergehen toerben ebenfo unnadjfichtig roie ftreng geahnbet, unb jeber in bic

Sltabemie aufgenommene ftabett ift ju adjt fahren Sienftjeit oom Sage feinet 3'*’

laffung ab ocrpflichtet.
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Jliiiiirrbiitigrti |n § 17 Irr Sdjir^inflnibtion für lir

Infantrrir.

Sfr crflc 9lbfa6 bcs § 17 bcr Sc^ieginftruftion brißt:

„Saö SlelebrungSfcbicBcu foU bie Ücifluiigfiföbigfcit befi cinjclnen

iDcbrcs, bic SKirfiiitg bcfl Slblbcilungöffurrfi, foioie bic ^kbiugungcn, unter

roclcbcii bicfclbcn jur ooUcn ©eltung gelangen, jum 9luSbrucf bringen nnb

babureb ben Weift bcr Sebießinftruftion, inobefonbere ben ülbfcbnitt „9lUgc=

meine Wnmbfäßc für bic SJerroenbbarfeit bco (ßcroebrefi M, 7
1

" praftifd) flar

ftcUcn. Siefc Hebungen bilben fomit ein norjüglicbcS .^inlfSmittcl jur öeran:

bilbung eines untcrricbtctcn faebperftänbigen Itebrperfonals unb inöbefonbere

eines jur crfolgreidjcn Sieitung bcs rtO'frgcfctbtes befäbigten Cffijicrtorps."

3n bem barauf folgcnbcn 91bfcbnitte A. bcftclbcn 'fjarngrapben finb ocr=

febiebene Sfeifpiclc aufgeftcllt, um bie üciftungsfäbigteit bcs einjclncn Wemebres

fennen ju lernen. Siefe Söcicbrungsfcbiebcn allein aber genügen nicht, benn

cs roerben notb oielfacb Slnforbcnmgen an bic üciftungsföbigfeit bcs Wcincbreo

geftellt, incldjc nicht ju erfüllen fn'b, unb mclcbe ben Sfeireis liefern, baß nod)

oielfacb Untenntniß über Ginflüffc auf bic lieiftungsföbigfeit bes WeroebreS

berrfeben, loeldjc biefelbe fogar bebeutenb b«i^abminbcrn.

98ir möchten besbalb mit einigen 9lufflärungcn bem licbrperfonal an bie

i)anb geben, um ju jeigen, luie man nur bann folcbe boben Slnforbcrungeu

an bie Seiftimgsfäbigfeit bcs Wciucbreo ftellen fnim, locnu oQc '.Itorbcbingungcn

JU biefen 'Jlnforbcnmgcn erfüllt finb. ÖS ftnb oornebmlicb Jioei SöUe. loelcbc

uns bictbfi uor 9lugen fcbiocben, erftens bic .Uenntniß bcS Ginfluffcs eines

oerfdilcimten ÖJeroebres unb jiocitens folcber bcr fcblccbt gefetteten tDlunition

auf bie iPräjifion bes Weroebres.

3ur Jleurtbeiluug biefer Jragc fcblagcn mir folgenbe jmei ®clcbrungs=

febießen oor, bic fidi mit je 2.5—50 Schuß ausfübren laffen. 3fcoor mir

näher auf biefelbe cingeben, ift es notbmenbig, uns erft ben iDIoment tlar

JU legen, mann ber Ginfluß ber SBcrfdjlcimimg auf bic '}.lräjifiou ftattßnbct.

9Benn nad) einer rtclbbienftübung, bie am 'Diorgen mit 'fMaßpatronen

abgebaltcn morben, 9iad)mittag5 beim Schießen feine befonberen ;)icfultatc er=

jielt roerben, fo ift man nur ju feßr geneigt, bic Sdjulb auf bic 9lnftrengungen

bcr f5dbbicnftühimgen ju fdiieben, mnbrcnb bie mabre Sd)ulb in ber ’ltcr:

fcbleinumg in jolßf b“’ uerfdjoffcncn i<laßpatronen liegt.
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(Sine fe^r gute Uebung lalicii oicic Üc^rer ausfübren, icenn ein iDlann

in J^olge beä iDlutfeiita iebieebt gefcboüen bat, bemfeiben }um älbgeroöbuen biefee

Reblers bas fertig gemaebte @etnebr bin}ureicben, um ibn in llnficberbeit }u

taffen, ob baa Öeroebr gclaben ift ober niebt. 3>*frft roirb bein ü)iann ein

ungelobeneo öeioebr gerei(bt
; b“t er ficb mm bejtoungen unb boa 'JJlucfen ab=

gelegt, bann begebt ber Siebrer ben gtbltf/ inbem er eine 'Iflabpatronc laben

löBt. 'Jfht 'Jlbraecbfetung erbölt ber 'JUinnn baä gelabene ober ungelabene ®r-

locbr mehrere 9JlaIe bingerciebt, fobab er 6—8mal abgcbrüctt unb bei biefer

©elegenbeit uielleicbt 3—4 ''^tabpatronen, oerfeboffen, aber auch ben Sauf oer=

fcbleimt bat. 2er Sebrer bot bie lleberjeugung gcioonncn, bafe ber aJlann

nicht mehr imicft. 9Jun erft erhält er ein (SJeroebr mit einer febarfen '4fa=

trone geiaben. 2er Sebub fällt unb fibt jur allgemeinen älerrounbcrung

fcblecbt, obgleich ber aJlnnn ruhig gejielt, audj fonft (einen gebier gemacht t)ot-

Sffioran liegt aber bie 3d)ulb'( Sebiglicb an bem oerfcblcimten Sauf.

2ie ganje, fonft fo gute unb (Srfolg uerfpreebenbe tDlübc unb 3lrbcit ift bureb

baa iterfeuern ber 'Vlagpatrone mit ihrem Siefultate in Jrage geftellt. 2aber

uerbanne man bie ‘'fMagpatrone oom Sebeibenftanbe unb jeige ben ®runb

biefer 3lnorbnung in einem )üelebrungefcbieben. SSiele loollen biefen &influb

ber 'Jferfchleimung auf bie '^(räjirion nid)t nnerfennen, bureb bie 2botfncbe

müffen fie fteb aber baju bequemen.

2ao Sielebnmgafcbicben loirb folgenbermaben auagefübrt:

üllan laffc 10—20 '^(atronen burd) einen guten Schüßen am 3lnfchieb=

tifd) auä einem normalfd)iebenbcn ©emebr gegen eine beliebige Scheibe (eine

ganj lociße Scheibe mit einem 3lnter am geeignetften) abgeben. 2arauf Dcr=

fcbleime man baa (tieioebr burd) 10—1.5 'ftlaßpatroncn unb fchiefec aua biefem @e=

mehr roieberum H»— 20 iffatroneu gegen eine jioeite Scheibe, ebenfalla aufgelegt

am 3lnfd)ie6tifcb. (Sin ilergleidj ber beiben entftanbenen Sfilber jeigt ben (Sinflufe

ber 'Kerfdjlcimung auf bie 'Uräjifion. 3Bir fügen hier bie 2aten jiocicr folcher

crfd)offencn 3Mlber an unb feben baraua bie Siiebtigfeit unferer Behauptung.

Bei 25 SebuB oor ber Berfcbleimung burd) 20 Bloßpatronen betrug

uon fämmtlicben Sd)üffeu:

2er (leine Babiita .^löbenftreuung Breitenftrenung

15 ein 50 cm 43 cm

Bei 25 SebuB nach ber Berf^leimung bureb 2" Bloßpatronen betrug

uon fämmtlicben Schliffen:

2er (leine Siabiuo .^löbenftreuimg Breitenftreuung

45 cm 120 cm 112 cm

äöenn bei biefem Belebnmgafcbiefjen auch mehr Botronen oerfeboffen finb,

nla man roobl bei einer Jelbbienftübung unb bem angeführten Beifpiel oer;

braucht, fo ergiebt baffelbe bod), felbft bei ©ebraud) loeniger Bloßpatronen,

bie berechtigte Slnorbmmg, baß oor jebem Sd)ulfd)ieBen bie (heioebre erfi

aiiajuioafcben finb, loenn uorber mit Bloßpotronen baraua gefd)offen lourbe.
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utib ba| jivifc^di bcii eiitjetneu 3<^üf[cit bc6 3(^ulfd)ic^ene iiicmale 'tSIab:

Patronen ju oevfeuern finb.

^aö jincitc sBetcfjruiujöftfticbcn ift in elfter liinic für bcii 3(bie&jUnter=

offijier nnb biejenigen 2eute beftimmt, rodele mit bem Jetten ber 'DJunition

betraut luerben, in jroeiter Üinie für bie anbern Gbargen nnb tDlannfdtafteii.

'Diunition mit fcbleibtcr Jcttiing f)«t im Sinter febe flompagnie. Qic=

luöbntid) mirb im Jreien bei mebreren Wrab Riille gefettet. !?ie falte 'I5a-

trone nimmt baö beifee Jett loobl an, biefes gerinnt aber ju fcbnell, nnb

loenn es beim Jetten and) fleben bleibt, fo blättert es fid) beim Ginpaden

imb ferneren Öebraud) ber 'ftatrone ab nnb gebt oertoren, beuor bic '^iatrone

geloben ift. 3o liegt bann eine 'f.latrone mit f(blcd)ter Jettung im Siaufe.

3m 3ommer bat man bie .«alnmitöt loegeii ber Sitterimgsuerbältnifie nicht,

aber ber maffenbafte ©ebrnud) on 'f.tatroneii imb bie Daraus entftebenbe

übereilte Jettung oerurfaebt oiele fd)led)t gefettete 'Stationen. '.Wimition ohne

Jett ift baber am geeignetften ju biefem töelebrungsfcbiefecn.

'Jlad) einer geiuiffen 9ln5obl 3<büffe mit gut gefetteter 'Jöluuition fd)ie|e

man eine gleitbe Slnjabt nicht gefetteter iWunition nnb oergleicbe bann bie

entftanbenen 3d)eibenbilber.

3lucb hier fei eS geftattet, bie Xaten eines berartigen Schiebens aiiäin

führen

:

let flcint Sabiuo .tiöbmftreuung ?lreittn(treming

• öei 25 3d)ufj 'Jlormalmunition betrug; 17 cm 72 cm 49 cm

'4tei 25 Schuft ohne Jettung betrug: 25 „ 07 „ 8H „

Senn ber Unterfeftieb in ber 'i^räjifion hier auch nicht fs S>^bft ift, als

bei bem erflen Söelehrungsfchicften, fo genügt berfelbe bod), um }u jeigen,

boft bem Jetten ber 'JJlunition eine gröftcre Sorgfalt jiijumenben fein möchte,

als es mobl burchiocg bisher gefcheben ift.

3n bem nächften Slbfchnitte beS § 17 ift bie 'lloiTübrung ber Sirfuug

bes Slbtbcilungsfeuers gefcftilbert. $tei ber praftifchen 21usfübrung biefer 9lrt

oon Jtelebrungsfchiefteu hoben mir oft erlebt, baft eine 33elebrung nicht ftatt=

finben fonnte, meil fein ridjtigeo Sdjeibenbilb erfchoffen mar. Sir fominen

in Jolge beffen auf bie 31norbnungeu ju fprechen, roelche getroffen merben

müffen, um eine gute unb ooUe 'Sirfung ju erjielen, bamit baron eine lebr=

reiche !üefprechung angefnüpft merben fann. i^after fogen auch Ülbfab 3 unb

4 bes § 17 mit ooUem IHecht, baft bei biefen ilclebrungsfchieften olle auf

bas fHefultat nachtbeilig mirfeiibeu ©inflüffe ausgefchloffeu unb auf befannte

Gntfernung unb bei gflnftiger 'Sitteruug gefchoffen merben foll.

^ietrachten mir bic ju treffenben Slnorbnungen j. it. jum ©rfchieften

einer Xarftellung ber yängenftreuung. Sie erfte Slnforbcnmg ift hic^ niie

bei jebem Jtelebrungsfdiieften bie richtige Scheibenaufftellung. 'JMit melcheu

Äbftänben bie Scheiben beim ©rfchieften biefes Jrefferbilbes aufgeftellt merben,

ergiebt bie Sdtieftinftruftion. Sobei ift ju bead)ten, boft alle Sdieiben auf

32*
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einer ©bene fteben, nueft bic Se^ügen loomöglic^ biefelbe ©bene ^aben, um
einen ÜÖeitv vefp. Slurjf(bu6 jii oermeiben. Tiefer legten Slnforberung wirb

oielfnd) niebt genügt roerben fönnen, inan mufe be«b<5lb fdjon biefen Rebler

mit in ben Änuf nebmen iinb banntb ben 9lbftanb oom 3'cl t'ifir:

ftellung einriebten.

Ter 'ffunft bes 9lbtomnieno mu6 auf ber erften Scheibe genau mar-

firt fein.

9(ebmen mir }. bic ©utfernung, ouf raclcbe bic Tarftellung ber

\iängen--Strcuung erftboffen rocrbcii foU, onf 900 ni an, fo mürbe bie erfic

Sebeibenroanb auf H06 in ©ntfcrnimg non ben Stbügen fteben.

'üJoUtc man nun mit bem für bie 3i>f(nitcric aUgcmeiii üblicgen i>altc;

piinft biefc Sdjeibenmanb auffigen (affen, fo mürbe baö roirflicbe 'Jtbtommeii

nicht auf „900 in 3'p 1 ouffigcn," fonbern ganj bcbcutenb tiefer liegen, mir

mürben bemnad) einen ,Hur}fd)UB b“f>f"-

. Um biefen Sebler jii oerbinbern, bringe man auf ber erften Sd)ciben:

manb in einer näher ju bereebnenben ^)öl)c einen breiten, fdjmarjcn Strich

fo an, bnfe bic iUfirlinic beim 9lufrigenlaffen biefcö Striches ben gu^punft

ber Sd)cibc auf 900 in trifft.

'2Bir hoben iiodj mit einem mcit miebtigeren gaftor 5u rechnen. Tiefer

ift bic iJnftfd)icbt unb bic Siiiftftrömungen, meld)c baö @cfd)o6 burdifcbneibcn

imifi. 3itir fehen bei einem 9faumc pon mittlerer 6öhe oft bic unterflen

3t(ntter oon Cften nad; Söcficn fid) bemegen, roährenb bic oberen 9flätter bie

cntgcgengefcgtc ;Kid)tung annchmen. Sfei 900 in erhebt ficb bie glugbahn auf

14,23 in. ©ine beträchtliche .tiöhc ifl bieß allerbingß nicht, fic reicht aber

mohl auß, lim mit bem (9cfchog in einer nnbern i'uftfchicht unb fluftflröiming

äu fommen, mobnreh mir mieber einen 2lteit= ober .Hnrjfchuh, abgefehen oon

bem Seiten ©influfi, hoben merben.

9lnr meiüge ücute, bereu 2knif einen fteten Slufentholt im greien bebingt,

finb irn Staube, genau biefc üiiftbcmegung crfchen jii fönnen. Selbft gorfl:

beamte geftcljcn ein, bag fie fich oft tänfehen. Tiefe Seute finb ober bei ber

oiifontcric nur feiten, eo entgeht miß hoher bereu .fjülfe.

9liid) bie ,gcnchtigfeit ber iJuft ift oon ©influB auf bic l'änge ober Äürje

ber glngbohn. gm äHintcr finb bie SUahnen gefrümmter alo im Sommer,

bn()cr merben bie Trefferreihen im S5intcr niebriger alß im Sommer fein.

9iimmt man mm nod) bic fonftigen otmofphärifchen ©inflüffc baju, fo

muB man jii bem 'Jlcfiiltat fommen, bafi alle 2'orbebingungcn jii bem beab;

fiditigtcn äfelcbrungßfchicffen nod) nid)t erfüllt finb. iOlan loeih mohl, melche

gällc einen 2Bcil-, meld)e einen Slurjfchuh jiir golge hoben merben, unb fann

banad) ungefähr bao 2!ifir beftimmen. 2l<ic hdÜ man fid) mm meitcr? ©in-

fad) bnrd) 'f.trobcfd)ü)lc. 9iid)t aber burd) einen, fonbern burd) eine ganje

'Jlnjahl oon mehreren Sd)figen in rnhigein gciier abgegebener Schüfie, j. 2t.

50 — 100 Sd)iiB, je nad) ber Wröge beß “ob ber oort)onbenen 'Jüluni-
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tioii. .^lat mau mm mcf)r Jrcffcr, da jii ucräcit^ncii, fo l)d ein

Wcfc^ofe jioci 'JEänbe biir(^fd)Iagen, mau muB in biefem J^dlc bic 2d)cibcn

lücitcr Quecinanber ficllcn ober locitcr baooii obgc()cn.

Viegt bet J^refferferu nic^t in ber 'JOlittc, fonbevn ju ilnfong ober ünbe

ber Scbcibenaufftellung, bann bnt man .Qiirj: ober i28eitfd)ii^ unb in ^olge

beffen bie nadbtf)ciligc 'Jöirfung, bafj nidit alle ober boc§ loenigfteno

nieftt bic üJle^rjabl berfelben aufgefnngen toorben finb. Gine 3ie(ef)nmg fami

tjicr nid)t gut eintreten.

Go bleibt mmmefir nie^to anberea übrig, ala entioeber bic itifirftcUung

JU önbern, ober nfil)cr an bic Sd)cibenaufflellung beran, bejicbungoiocifc loeiter

banoii abjugeben. 3luf bieie 9lrt ergiebt fidj ein gutes Jrefferbilb, unb man

ift im Staube, eine facbgemö&c iklcbnmg eintreten (afien ju fönnen.

'Mr flelltcn meitcr oben in erftcr Sinic bie richtige Sufftellung ber

Scheiben in ben 9<orbergrunb. 'JJlachcn mir bie ®ichtigfcit biefes Wegen:

ftanbes nod) an einem anberen )Wci|piele flor. Ga erhält jemanb ben 9luf:

trag, an einem !öclchrungo)chichen }u jeigeu, ioeld)cn oovtbeilbaftcn Grfolg

bao Sfuer gegen bie Jlanfc gegenüber bemienigen gegen bie ^ront einer

Batterie ha*-

Tic erfle 3rage ifl bic: 21?eld)c Scheiben unb loie loerbcn bicfelbcn ju

ftellcn fein? iDlon ift fchr leicht geneigt, bie Sd)ciben in bem einen ,'^allc

grabe fo ju ftcUcn mie in bem anbern, roäbrcnb man nur bic Stellung ber

Sthügen anbern mürbe. Ob bicä ber 'iöirtlichfcil cntfpräd)e, merben bic

nächften aufflären.

iHctrochtcn mir juerft bie 91rt unb bic Stellung ber Scheiben einer

Siatterie in Sront.

'Ji}as bic Wrö&e unb streite ber 3d)eiben nnbetrifft, fo finb bicfelbcn

alle mit Sluonabme berfenigen ber 9tcbienungsinannfchaftcn, 3“9fühier unb

'Vferbc bic gcroöbnlichcn uorfchriftsmäBigen Scheiben.

Tie 3?cbienungamannfd)aftcn unb Wefchübfübrer müffen aber, ba fie in

'Jöirtlichfcit bic l^ront nach bem Wefchüß haben, nlfo ber fehiebenben 91btbei:

tung ihre Seite jumenben, fd)mälcr ala bic gcioöbnlid)cn 5>‘Uirfd;eiben fein.

Gbenfo müffen für bic bic Wcfd)ü6pferbe borftellenben Scheiben foldte in

fchmälcrer streite als bie gemöhnlidjen 'f>ferbefd)ciben hcrgcftclit merben, mcil

man bie 'lifcrbc uon hinten ficht. Tie iMbftänbe ber Sdjciben oon cinanber

mären bie oorfd)riftamäbigcn für eine abgeprohte iliatteric.

9lbgefchen hieroon fämc ca aber mm namentlich auf bao richtige 3ahte«,

b. h- auf bic Seftimmung an, mcldjc üöchcr als Treffer gcjählt merben follen.

Tic Wcfchüh= unb '}?rohcnfd)cibcn ftchen nicht fo mcit auOeinanber, baff fie

nicht beibe oon einer .tlugel burd)fchlagcn merben tonnten. Taifelbe ift in

noch 'aeit gröBerem 'JOiaffc cinerfeito mit ber 'ftrohcnfd)cibe unb ber ber

Stangenpferbe mie auch anbererfeita mit ben anberen 'Ttferbefcheiben, ben

93cbienungsmannfchaflcn unb ben Wefd;übfül)rern unter fid) naturgemäß ber irall.
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(Ss gcflöi't eine gaiij geuoue iHcrcdjimnii bojii, melier 2 [)cil her sroeiten,

britten mtb uievten 2cf)cibe alo getroffen ju ied)ncn ift. Tiefen Tl)ci( fann mnn

ron bem anbern biird) einen fctjinorjen 3trid) trennen nnb bann bie Treffer

aufne^men. 'Atollte man bied nic^t tt)un, fonbern alle i^öc^er jö^Ien, fo föine

man ju einem ganj falfc^en ^efnltat. '^Ind) ift eo oon äBic^tigfeit, feflju^

[teilen, loie oft eine 3d>eibe getroffen lourbe.

5Iei einer 5tntterie, in ber gefeiten, loerben fic^ bie Se^ciben

folgenbermaften pröfentiren: Tie Wefebnbe nnb 'itroßen inerben nngeföbr in

berfclben (fJröfic erfebeinen, inie in ber ^font. (So möre alfo mir nötbig,

bie Sebeiben nm ihre 9ld)fc ctiunS 511 breben; bagegen feben mir ober bie

Sfebienungamannfebaften, ©efcbübfübier nnb 'I.iferbc in breiterer Jront, loo;

gegen ber .fjanptmann, Wefdjübfübrer nnb Trompeter fdjmäler geinorben Rnb.

Ga finb beabalb für alle lebteren inieber anbere Stbeiben 511 nebmen.

Top beim 3“blcn ber Stbüffc bicfelben Wrnnbföbc obroalten, itüe im

elften Soll, ift felbftnerftönblicb.

Tenft man fid) biefc Sebeibenanfftellnng oor Singen, fo inirb fd)on ein

fnrjer Ueberblict über biefelbe bcntlid) erfennen laifen, ineltb breitea nnb

tiefeo, gar nicht nnterbrocbenca 3id bie Sfattcric non ber Jlonfe barbietet,

luöbrenb biefelbe in Jront brei grobe Sücten anfroeift. Ga löfet fid) febon

jefet mit '-Heftimmtbcit fagen, boR im erften goUe gröbere Trefferprosente fein

roerben inie im lebtcren. SBürbe man aber ben gebier macben, bie 91ufftellnng

ber 3d)ciben ju ber 93otterie in ber gront ane ber glanfe jn befebieben,

bann mürben faft oUe 3'tlt tieiner erfebeinen, ala fic loirflicb ünb, man

mürbe and) meniger Treffer haben nnb alfo grabe baa Wegentbeil bemcifen,

ala maa man nicht allein beabficbtigt, fonbern mie ficb bie Sache and) in

iöirflicbfcit gcftalten mürbe.

9Iacb biefen 9tnaeinanberfebnngen mirb ber (fJrnnb ber uielen fcblccbt et=

fdjoffenen Sebeibenbilber bei ben 5JeIebrungafd)ieben leicht jn finben fein.

3Iiibcrerfeita geben nna biefelben aber and) Sluffcblnb, roarnm bei bem Slbtbei

lnngafd)ieben im Terrain oerbältniRmöbig fo fcblecbte fHefnItate erjicit merben,

mobei allerbinge noch meitere Ginflüffe auf bicfelben mitfpreeben. Tiefe ;)ie-.

fultate finb aber mit grenben 511 begrüben, bo fie nna alä iUla[)nnng bienen

follen, banajnbalten mit ber 'JKnnition, nnb baa gener erft auf mirffame

Gntfernnng jn eröffnen.

'lUelen Sefern mögen biefc iöemcrfnngcn nid)t mehr neu fein, biefe bitten

mir nm gütige Slacbfidtt. Tcm Grfcbiebcr einea fcbiccbten Trefferbilbea er=

febeinen fie oielleicbt millfommen, beim;

Gin gnt erftboffenea Trefferbilb,

Tob ftimmt fo meid), baa ftimmt fo inilb. 1 .59.
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lirr dinfln^ iirr fäniiifr in |Iorii4friba anf bir

franiöltfdie Imtt
II.

Ile bic gronjofcM 1S30 it)rc ©rpcbitioii untcnia^mcii, beflonb t^rc

mcc nafürlic^ nur aus fratijöfifc^en Sicgimeiitmi. bic)c burc^ bas Äliina

ba(b augcrgemö()nli(^ litten, fo fam man auf ben Olebantrn, ob cs nid)t jmeef;

mö§ig fein bürftc, ©ngeborenc in fvauäöfifd)e 2'ienftc ju nebmen, ba biefe

einmal an bas Slima gcn)öl)ut finb. anberfeits auch bos Terrain, bie 3ed)t-

art bcs f^cinbeS unb bic ganjen 'licrbältniffe bcs itanbeS beffev fcmicn. ©s

mar ferner roünfd)en8iocrtb, bic in SDJaffc juftrömenben politifdjen 9lbcntcurer,

ffllücfsritter unb anberc jroeifelbafte Glemente in befonbere gonnationen ju bringen.

So finb cs .'1 ©Icmeiite, aus benen bic fraiiäöfifcbe 9lrmee in äfrita beftebt,

nämlicb cigentlitbe franjofifcbe Stegimenter, ©ingeborene unb frcinbc ©uropöer

in fran}örifd)cn I^iem’tcn. Die Störte ber erftcren b“t in ben t)crfd|iebcncn

'Ikriobcn mefentli^ gefebroonft, je nadjbcm bic ütcrböltniffc in Slfrita eine

Üterftörfung ber ftröfte notbroenbig matbten ober }u .^aufe bic politifeben 91cr=

böltniffc ober europöifdjen .ftriege eine iHöcffcbr erforberten. 1830 beftanb

bie franjöftfdje 9lrmec aus 30 000 ÜKonn Infanterie.

ilior beginn ber Unruben unb bcs Junefifcbcn gclbjugcs 1881 loarcn

nur 0 33atailIonc aus granfreid) in- Sllgicr. 3m Saufe bcs gnb'fs 1881

betraten aber 80 93atailIonc ober ca. 32 000 üJlann 3nfantcrie ben afrifa;

nifeben 33oben. 91(6 befonbere gormntion, ebenfalls aus granjofen, muffen

notb bic fogenannten iciebten afrifgniftben Jlataillone (3«pbt)rä) genannt rocr=

ben, 3 Slataillone A ti .Compagnien 4200 'DJann. Gs fmb Straftruppen,

bie eine längere ffleföngnifeftrafe abgebüfet haben unb ben JHcft ihrer 3'ienft;

jeit b'e>^ jubriugen. Da fitb b'fiunter natürlid) oieles f^letbte ©efinbel finbet,

fo beftebt bafür ein befonbers flrcngcr Straffober.

©ine öbnlidjc gormation fmb auch bie 4 gürilier-.Straftompagnien, aus

gnbioibucn beftebenb, bic ficb leiibterer '^ergeben fd)ulbig gemacht bnl>cn.

Die Störte ber eigentlitb franjöfifcben flaoallerie in 9lfrifa ift ebcn=

falls febr ocrfebicbcn geroefeu. 1881 befanben fidj nur 4 ©sfabrons .^ufaren

bort, bic feboeb im Saufe bcs genannten 3nb'^c6 ebenfalls um 26 ©sfabrons

.^uforen unb ©baffeurs oerftörft mürben, gerner giebt cs noch 4' iRcgimcntcr

(Üia.sseui-s irAfriiiue. bic aus granjofen befteben, aber mit arabifeben ^ferben

beritten gemacht finb.

Die Störte ber 9lrtillcrie bot in ben ocrfcbiebciien 'lleriobcn febr ge--

roecbfclt. 9infangs mar bic 9lngft ber ©ingeborenen oor ben @efcbü6cn febr

grob, meSbalb auch bic franjöftf^n öenerale gerne oerböltniBmöbig oiel9lr=



lillciic initfiihrlcn. Ta aber burc^ kn in ber mongclbaficn Säegewt--

l)äUnii|e fcbificrigfii Jranöpovt bci-felbcn bie ©jrpebittonen no<b fi^iDcrialliger

iimrbcn, io febaffte Sugeoub fic äiicrft goiij ob, führte bann aber auf Xröngen

ber (Generale ein leiebteö 5öerggefd|üB ein, boo, ouseinanbergenommen, auf 2

3}!aulefcln nütgenommen werben tonnte. Jlebniid) ift auch bas heutige in

Slfrifo gebräuchliche ©cbirgsgefchüB fonftruirt. iMÖl befanben fich <i folihet

Webirgsbattcrien in 3llgier, boju 3 rcitenbe unb 3 Sufebattcrien. 3ui£auic

bes genannten 3ohreS würbe aus ^eanfreich eine nicht genau feftjufteücnbc

3ahl Don itotterien nachgeführt (nach Tunis allein 6). ©benfo würben

Wenietruppen, 3trand)en unb 9lbnüniftrationen 1«81 erheblich oerftärft.

5<on eingeborenen Truppen finb junächft bie 3uu»eu ju nennen, 4 iHe

gimentcr ä 4 33otaillone unb 2 Tepotfompagnien, pro tKegiment 2600 tKami

flarf. Sie würben äuerft 1S3I nur onc eingeborenen errichtet; fpoter jebodj

nahm mau nud) Jruujofen bnju. Sie finb als bie heften Truppen be:

^remjofen in 3lfrifa anjufehen, hoben fich fifiö oorjüglid) gefchlagen, finb gute

3tergflctterer, fechten aber nur aufgelöft unb bebürfen baher immer gefd)loiic

ner ;Ncferocn, loenn ihre ©rfolge nid)t uöUig in Sragc geftellt werben follcn.

'Jlur aus ©ingeborenen beflehen bagegen bie 3 'Jlegimenter algcrifchcr

Xirailleuro (Tiircoo), pro ;Wegiment 2700 'Uiann fiorf, bie fich im gonjfit

gut bewährten, auf bie aber nie ficher }u rechnen ift. Tefertionen finb bei

ihnen am häufigften. 3'on eingeborener regulärer JHeitcrei giebt es 8 ;)lc9i:

menter Spahiö a ti ©sfabrons, pro jKegiment 1150 'flfcrbe, 1834 aus be

freunbelcn Stämmen errichtet. Sic haben ben f^ranjofen gute Tienftc gcleifici.

3iid)t minber widpig ift aber bie' eingeborene irreguläre iHeitcrei, bet

(Boum, bie erft im einer ©ppebition ons befreunbeten Stämmen burcf

bie fogenannten bureau.x araliea aufgeboten wirb. Sic wirb oor allem juii'.

3luffpüreu bes jeinbes oerwenbet, wobei es jebod) ouch nicht feiten oorfommi.

bah fie Qoi'J ober jiim Tl)cil plöBlid) oerfchwunben unb nach .Öaufe geriltcii

ifi ober fid) auf 3iaub unb ißlünberung begeben h«t.

3>on fremben Truppen in franjöfifchcn Ticnftcn giebt cs bie fogcnannif

3rcmbcnlcgion, nugenblicflich 4 Ttatnillone }u 2500 'Ulann. Urfprüiiglldi

1831 formirt, würbe fie 1835 an Sponien abgetreten, ba fie fid) in btc

Schlacht an ber Ulafta 1835 fchlccht benommen hatte, ©ine neue würbe

alsbann 1830 errichtet, bie fich uicift gut gefchlagen l)ot.

ilerfchicbene nnbere Formationen aus Franjofen ober ©ingeborenen, wn

türfifche .^ülfstruppen, maurifche (henbarmerie, afritanifche ®lilij u. f. n).

fönnen mir hier übergehen, ba fie nur uon untergeorbneter ©cbeutung fmb,

fich »leift nid)t bewährten unb bal)er halb wieber aufgelöft würben.

3n ben gefammten bisherigen .Kämpfen laffen fich 3 ‘'iJerioben jiemüd)

fcharf oon einanber fcheiben.

1. 'üom Sletretcu Stlgerieno 1830 bis }um 3al)rc 1857, wo bie nörb

lid)c 3a'>e bis ,^ur erften Sltlasfette im allgemeinen unterworfen war.

I
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i. lif 'IJciiobc bco al(mäl)ligcn 'i'orbringciiö über bic cifie Sltlasfcttc

auf bao öodjplatcQU uon 1857— 1H81, untcrbro^cn uoii mcl)ifad)cn großen

SlufftQiibcit.

3. Die “O" >^*<1 «'>• bie 31uöbcl)mmg ber fiauäijfifdjeu ^errft^aft

auf ^uiiiö uiib bic grofecii lluvubcu im fübli^eii Crau.

Xic Urfadic jiir Slcftbcrgrcifung 9l(gcricn6 (ag ciiimai iii bcu uou ^icr

au6 betriebenen Sceräubeteien, anbrerfeito and) in fonftigen poIiti)(^cn unb

fommerjiellen Ontcreffen granfrcid)6
;

bic fd)lieBlid)e iUeranlaffung roor ber

roeitbefonnte 3d)lag bea Xei) mit bem Jndjer in’a Wefid)t beo franjöfife^en

Ronfula. 91m 14. 3nni 1830 lanbeten 37 ooo 'Dlanii unb 4000 ‘Pferbe in

einer roenige 'JOleilen non 91lgier entfernten 91uc^t, erfd)ienen am 30. nor ber

Stobt, bie noch furjer Ülefdiiefeung am 4. 3uli fapitulirte. üer ®ei) mürbe

übgefeßt, fein Sd)i(ffal tbeilten halb bie 91ei)'a ber benad)barten '.fJrooinäcn.

I'ic bierburd) im 3nncrn entfieltenbc 9lnarcbie gab 9lbb:el=Habcr fd)on 1832

Welegcnbeit, ben 2ßibcrflanb gegen bie J^ranjofen ju organifiren, ben er mit

furjen Untcrbred)ungen 13 3abrc bio ju feiner Untermerfung im 3al)re 1847

fortfebte. 91ad) uorübergebenber iHube bradjen bolb mieber 91ufftänbc mia,

bic erft uad) erbitterten Sömpfen mit ber Untermerfung ©roRJlabplicna, bea

öftlidien Jbc'lfö 91orb-9llgier, im enbeten.

3n ber furjen 3«it oo» 1830—1840 fommanbirtcu 0 uerfebiebene ®c=

nerole in 9lfrifa. 91atiirlicb fonntc bei ber ocrbnltnibmäBig furjen

(1—30 iDtonote), bic feber oon ibnen befebligte, fidj fein feftcB Spflem ber

•Rriegfübrung bilbeu. 91Ue liejjen fid) oon ihrer eigenen Grfabrimg leiten

unb gingen oon inbioibuellen ftntt oon rationellen 3bcen auä. 9lUerbingd

locrben aud) alle curopäifdben 5£beoricn ber .Rriegfübrung Ipcf J« nid)te.

3roecf beo Rriegeo bleibt bod) immer .fjerfieUung beo Sriebeno. 3» ©uropa

fonn man bico crrcicbeii entrceber burd) 9icrnid)tung beo feinblieben .Vteereo ober

burd) söcfifenabme ber gegneriftben üanbeobauptftäbte alo (Sentren ber ‘Madit

unb 3ntcUigcnj, bea .t>ntibelö unb bcö 9itoblftnnbeo, inbem mon fo bem Seinbe

bic 'Dlittel, ben .Krieg meiter ju fübren, entjiel)t
;
ober man fann enblid) ben

Krieg in bic Stange jieben, ben jeinb ju ernuibcn fud)en unb ibn fo ocran

taffen, ^rieben ju fdjliefien. 9llleo bieo trifft in 9lfrifn nid)t ju. ®ic feinb;

lid)C 9lrmce faim man iiidjt oernidtten. Denn fie flcUt fid) nid)t bem Rompfc;

foft immer finb bic Slcmiibimgen ber graujofen, beii 3‘’i»b jnin 3d)lagen

ju bringen, oergeblid) gemefen, oon ben Cperationen gegen 91bb el:.Knber an

bio jum Krumiro. 3fbeomnl, menn man bie Jjauft jn=

mod)en mollte, um ben 3ci>'^> }>• erbriiden, mar er mie 'ffinffer jerfloffen.

Öauptftäbte alo Si^e ber 9,Uad)t unb beo 9itoblfiünbeo giebt eo nid)t,

unb immer, meim bie j^tnojofen eine fiir mid)tig gebaltenc Stabt jerftörten,

mie SÜlaoeora, ben Sib 9lbb;cl .Kabcr’ö ober neuerbingo .Hairouan, bie beiüge

Stabt, fo jeigte co fid), baf; bieo auf ben 9luognng beo .Rriegeo oon feinem

mefentlitbtn ©influB mar; bie ©inroobner rafften il)rc geringen .fjnbfeligfeiten
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jufammcn, flüc^tclcn fid) too mibcro ^in, unb bic Grbittciung irar um einen

<Mrab gefiiegen.

Giue Grmübiing beo Glegnera l)ot aber iii 9tfrifa cvft redjt feine Se^irierig:

feiten, beim aOe güufiigcn 'licrbältuiffc finb hierbei auf Seiten ber Gingcbcrenen.

2Beim eine fvanjöfifcfte Cperatioiiafolonue mit i^rem unenblid)en 3:to6

on üebcuömifteln üu65 iet)t, fo meiebeu bic Slvabcr juvütf, bis jener bie Sebens:

mittet ausgeljen unb fie jurütf mufi. Sludj baS iUerbreuueu ber Ortf(^aften

unb bie 93ernic^tuug ber Gruteii burdj bic Jiaujofen, um fo bic Giugeborenen

jur Untenoerfuug ju jmingen, bßben uid)t 5um 3'cl gefüllt- „iterbreunt

immcrf)in unfere Gruteu, fagte 3lbb=el-ftaber ju Öugeaub, mir jielten anbers

inoI)iu, ber 91raber finbet überall genug, um ju leben." 3ft ober mirtlid)

einmal ein Sieg baoon getragen, fo ift uon einer SluonuBuug in europäifd)em

Sinne nid)t bie fRebe. !lDie feinblic^en .Hrieger finb nac^ allen oier 'JBinben

jerftoben, um ficf) bei nöt^fter Öclegenbeit roieber ju fammeln unb über bie

ficgreic^e Solonne, menn fie jurücfgcl)t, berjufallen.

Somit fann in Stfrifa feine oon Den in Gnropa geltenben Jb‘’oricn bea

großen ftrieges 9lnmenbung finben, unb es ift fein ÜBunber, menn fo oiele

froujoriftbe (SJenerale fic^ oergeblid) an biefem 9>roblem oerfud)t baben. Gs

giebt l)ier eben feine ftrategifeben 9infmärfd)C, feinen fonjentrifeben Angriff

ober ein Cperiren auf ber innern Binie, feine Gcntral- ober ^-lanfenftellungen.

Änd) ift ber geinb nid^t an feine fRüdjugslinic gebunben, er l)at feine SSkffeiu

plttge ober ;Jepots, bie bebrobt merben fönnen. 2Bo es bober bie granjofen

mit ftrotegiftben Cperotionen in nuferem Sinne oerfud)t baben, finb fie immer

gefebeitert. Gs blieb eben nichts übrig, als es mit neuen Spftemen ju oerfntben.

ler eitijige aber, ber bicri« ti'>en Grfolg jn oerjei^nen gehabt l)ot, ift ber Öcne=

ral 9)ugeanb gemefen, beffen Spftem bic ^-ran^ofen auch heute noch im großen

unb ganjen befolgen, itngeaub ging uon ber Änficbt QuS, ba§ an feinen ruhigen

5tefib }u benfen ift, bcoor nicht ber legte Äraber befiegt ift. Gr hielt bie

uon Jronfreicb bajn oermenbeten Jrnppen für oicl äii febmad) unb oerlangtc

febon bnmals SO 000 'Klann, unb .trnar mir jiir ^tefepung Älgeriena bis jnm

fleinen ÄtlaS; an ein meitcres 'itorbringen bodjte er bamols noch gar nicht,

.hiermit mill er 2 fHcihen oon befeftigten 'ttunften parallel ber iülccreofüfte

befegen, im gnnjen 21 'Sofien, mojn er 6.i ooo lHann oerlangte, baju noch

eine Äeferoe oon 17 ooo Üllann. Siefe 'f-toften foUen nntercinanber burd)

mobile .Holonnen Slterbinbung halten, and) gröficre Grpebitionen jur Unter;

roerfnng feinblidicr Stämme ansführen.

X'ieS Spfiem uerlangt eine groge 'Dienge felbftflonbiger routinirter Rührer;

and) liegen bie i^oflen oft jn meit uoncinanber (30 iDleilen), um fid) unter;

ftügen jn fönnen; im allgemeinen aber hat es ficb bemäbrt, unb, roo bic

Jranjofen baoon abgegangen finb, bat es fid) ftets beftraft. SJatürlicb merben

hierbureb grobe Änforberungen an bns franjöfifcbe Sbubget geftellt, bic fid) mit

ber aHmähligen ÄuSbebnung ber franjöfifcben ^errfebaft über Sunis unb nach
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£übcii immer iiut)r fteiircrii merben. 31iid) iieucvbinflö in Juni* befolgen bic

i^ranjofen boö Snflem ber bcfefiigfen i<oflen, bod) fd)eineii fic ^ier mieber in

ben rtebter }u oerfallen, fid) in ju oiele flcinc i^often jn jerfpliUern.

3^er Jclbjug gegen bie Hrumirs imtcrfdieibet ficfi in ni^ts oon allen

früberen Gypebitionen gegen aufrfil)rerifd)e Stamme, unb bie Cpcrationen jum

Ginfangen 33u53lmema’6 gleid)en benen gegen 3lbb;el=Jlaber auf ein -tiaar.

^ebeomal, menn man ibn im 3Jeb ju bobf' glnnbte, loar er mieber burd)

irgenb eine i'iafdje entfeblüpft unb fe^le fengenb, brennenb unb morbenb feine

Stanbjügc fort. 0« gleicher itfeifc mic bei ber firategifcben Seite ber Rrieg=

fübrnng gilt and) bei ber taftifd)cn alleo, moö in Guropa JHcgel ift, b'cr olö

9luanabme.

9llle friegerifd)en Unternel)mungen ber fjranjofcn in Slfrifa fann mon

nnterfebeiben in;

1 . Grpebitionen äur Üerprouiantirung cinco Crtcö, „cnlomies de mmvoi“

genannt.

2 . 3»v-öefi|}nabme eineo biöl)cr unbefegten Crtcö, ,,colnünes d’oimiatiou“.

3. Uniermerfung eineo Stnmmeo, früher ^.colmiues |Mjlitiqiies“ ober

^.piomeiiades militaires“ genannt. Sie beiben lebteren beißen je^t mcift ,xo-

lonnes expeditionnaire.s“. Gnblid)

4. l'Wajjiao ober ;Waubjnge jur 3ücbtigung eineo röuberifcbcn ober ab=

gefallenen Stammeö.

Sie Störfe oller Molonnen ift je nad) ben 'JÜiittcln ocrfd)icben, im

übrigen nach ihrer 3“i«mmenfebung jicmlicb gleich. 3n ber tWegel gebt bie

irreguläre, eingeborene .Haoallerie, ber Woum, in breiter l^ront ale äußcrfte

Jüblbörner jur Grfpäbung beo Jeinbeo oorauf. Sic reguläre WauaUcric folgt,

bann einige Süatnillone 3i'frt>itcrie, bie 9lrtillerie, ber enorme Srain, rcchto

unb lintö oon Infanterie nnb .Raoallerie cotonirt, jnm Schluß mieber 3nfan=

terie. Cft jagt bie RnoaUerie meilenmeit oorauo, über Jlütle, burd) Seßleen,

ohne feboch nur einen 'Dlaim Jnfanteric hinter fid) om Scßlee jn ßobf»-

'Dian fann eo hier, meit ber Jeinb biefen Jehler niemalö mionubt.

Gift, menn bie franjöfifd)en .Holonnen jiirücfgeben, legen fieß bie Ginge;

borenen in ben .&interbnlt, bann aber aud) faß regelmäßig. So lange mie

eo gebt, marfchirt alleo in breiter Jront, muß bann bei einem Scßlee abge;

brechen merben, fo oerlöngert fid) bie .Holonne in'o nnenbliche, nnb mit bem

'3lufmarfd) jenfeito gebt mieberum biefelbe 3f‘f oerlorcn.

.Öaben bie Gclairenrö ben Jeinb entbedt, fo feßt fid) bie reguläre .fta^

oallerie in i'lalopp. rl'ieift ßebt ber ('iegner, befonbero mit ber .Rooallerie,

hinter einem tKnoin, empfängt bie nnreitenbe .«aoallerie mit einer Saloe unb

mad)t, menn biefe — mie meißeno mirtungoloo geblieben iß, .Hebrt unb jogt

oufgelöß baoon. iläßt fiel) nun bie fran,\öfifd)C .Uooallerie, mic eo öfter oor;

gefonnnen iß, b'Cfburd) 511 einer b'ßigf'i 'Verfolgung en deliandadc oerleiten,

fo menbet ber (iJegner plößlich unb fällt oon allen Seiten über bic in Unorb;
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nung btfinbliijcii granjofcn ftcr. jcft feine gcfdbloiteuc frQns5fti(te Äb

ffjeilung jur Stelle, fo ift meift ein Gc^ec unoermeiblid).

SJefi^t ber 3einb 3"fai'teiie, fo ift biefe, faüö fie ben Singriff Qiincbincn

loill, meift gut poftirt; bann räumt bie franjöfifc^e Kaonlleric ber eigtucn

Infanterie bao 5^ 11* ““f Sdjuferocite 511111 Storget)eii. Slngrifföroeife ocrföbrt

bie eingeborene Infanterie faft mir, loemi ber fflegner auf bem tHücfsugc ifi.

lern Singriff gefdiloffcner Slbtbeilungen ioiberfteI)t locber JuBooIf iiodi jHeiterr.

ber Gingeborenen, töefoiiberö ^eroorsufjeben ift noci) bie unglaubliche 'JJJunitioni

oerfihroeiibung ber frnnsöfifchen Infanterie nicht nur gegen bie henimfchnwi

menbe Äaoallerie, fonbcrii auch 9^9«» ™cit entfernt ftehenbe 3nfanterie.

Stuch bie fraii5Öfifche Slaoallerie niocht in Stfrifa mit itorliebe oon ibm

Scuerrooffe, foiool)! im guggefedjt jiir llnterfn"i6uiig ber 3nfonterie, als oudi

um fid) feinbliche Äauallerie 00111 iteibc 5U halten, Webraud). So fonnirtt

eine fransöfifche Sdgoabron nm 14. SJiai 1845 .Harre, fafe ab, nahm bit

'Vferbe in bic lÜlitte nnb gebrauchte bie Jeuerioaffc gegen bic feinblick

.Raoallerie, uiib bnffelbe thnten am 19. üUai 1881 bei Chellala bic Ghafieuts.

beneii bie iylanfenbecfimg bes .Honooi übertragen mar. Xie SlrtiHcrie fpicli

im (flefed)t nur eine untergeorbiiete tHolle, auch ift m»' einem 3ufammen

roirfen ber Sltaffengattiingcn in nuferem Sinne feine Siebe.

J)ie in Guropa fo roid)tigen fHefogno65irungen finben in Slfrifa auch aidi'.

flott. Wrofic IHcfogiioosirungen über Stärfe, Slufflellung beo Seinbeö haben

feinen jroeef, ba ber jfeinb fchon Inngft loieber 100 anberö ift, el)c man über

haupt ba« fHefultot ber Slefogno65irung erfährt, ilugeanb uerbot fie boki

gaii5; loo bie 5ro"äefei> fie neiicrbings luieber angeiuenbet haben, fiiib Sf

immer 5ioecfloo geroefen; fo loar e« bei SfmSImema, fo loar e« auch ia bcir.

.Hrumir:5elb5iige. .Hleiiic SIefogno65irungcn aber loerben meift bao Cptci

eine« .^linterhnlteö.

3?ie Sllarfchbiosiplin ber 5rnii5ofen in Slfrifa ift fiel« fel)r uernacbläffigt

Gin 3eber gel)t loie nnb luo es il)m beliebt, raucht, fingt, fo lange e« niebi

anftrengenb ift. ÜDaiiert bann ber Dlarfd) 511 lange, fo loirb auf bie Slotgc

fegten räfonirt, ohne bafj biefe baooii Sloti5 nehmen, loirb bie .^lige briidenb

unb bic ^elbflafche ift leer, fo fällt alle« über ben elften beften 5'nmpel am

Sßege her, ohne bafj bie 'i<orgcfegten bie« 511 hiabon im Stonbe mären, unf

obgleich bie nieiften eo recht gut loiffen, baf; fie biefe llnoernunft halb mit

fchiocrem ^ifber bü&en müffen. Slm fd)linimften aber fieht eo beim Jrof

au«, 100, fobalb ein paor Jläfhtliage oon oorne fid; einftellen, eine unbcil

bare Slermirrung einreigt. Tie« loiffen bie Slraber recht gut nnb fehen fufe

baher and) bie jflanfe beo Gonooi« meift 511 ihren Slngriffcn au«. Stoch ™

3ohre 1881 erlitten hicvbnrd) bic rtannsofen bie Sd)lappe oon GhtHala.

Sticht niinber mangelhaft ift ber Sicherheitobienft foiool)! auf bein Sltarid-

löie im ^aftonbe ber iHiihe. Sliif bem Sltarfd; muh >ha wie fchon gefogt

bie irreguläre eingeborene .Hnonlleric befolgen; im SMioaf foll il)ii bie fron
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jöftfc^c 3nfontcric oerfe^cn, bie biefcö aber in fe^r läffigcr SBcife t^ut. SSugeoub

erliefe feiner ftrenge 'Horfcferiften feierfür, bie ober im Siaufe

ber 3f*i ootlflänbig »ergeffen finb. J'cr Sronjofe fcfelftgt ficb brao, noefe bem

(45efe(fet aber mill er fHufec feaben unb oerlöfet fiefe nötfeigenfalls roieber auf

feine Sfrnuour, incnii er überfallen mirb.

lleberfeaupt finb foft alle anberen Seferen, bie Sugeaub für ben Srieg

in Ülfrifa aufftellte unb fclber mit grofeem Grfolg amoenbele, in SBergeffenfeeit

geratfeen. ®iea geben auefe bie Sranjofen felbcr }ii. So öufeert fid; „L’Avenir

militaire“ 9ir. 728, 31. ^ofergang 1881 folgcnber 'DJafeen; „Die Sreigniffe

in Üllgier unb Tunis bemcifen, bafe bie taflifeben T^rinsipien biefeö ganj fpe=

jiellen .Uriegeö in 'Tcrgciienfeeil geratficn finb. ÜKan luoUte bas tattifefee 35or-

gefeen, mie es in Siiropa gebroucblid) ift, in Slfrifa einfüferen unb badite niefet

barnn, bafe bie ^eroaffnung ber 91rnber unb .Wabplen biefelbe mie jur 3e>t

SBugeaubö ift. Tie Taftif bes 9ieglementö oon 1875 ift in Slfrita niefet an=

rocnbbnr gegen einen ©egner, roelcfeer mit einem nur auf 1.50— 200 ni

tragenben Steinfcfelofegeioebr beroaffnet ift. 4?icr tritt bie alte Tattit mieber

in ifere 9lcd)te, unb bie jerftreute Crbnimg, wie fie feit bem Safere 1870 71

bei uns geübt roirb, mufe mobiöjirt merben."

Tafe bie in ©uropa gebrnucfelicfee 3lrt ber 'Verpflegung burefe 'Jteguifition

niefet angängig ift in einem Sanbe, ino es 9lid)ts ju requirireu giebt, ift no;

türlicfe, aber aud) ein JJaefefefeaffen oon aebeiismittelii ift niefet möglicfe, ba ein

folcfeer Sonooi mieber cbenfo oiel Truppen }u feiner Vebcctung oerlangen

loürbe, als bie Holonne ftarf ift, für bie er beftimmt ift. ©s mufe bafeer jebe

Holonue ifere aebensmittcl für bie oorniisficfetlitfee Toner ber ©fpebition mit

fiel) füferen, unb bies eigentfeümlitfee 'Verpflegungsfnftem brürft allen franjöfifefeen

Unternefemungen in 9iorb--9lfrifn bis jum feeutigen Toge benfelbcu Stempel

ber Sefemerfnlligfeit ouf. Silles mufe auf 'JUaultfeieren ober .ttameelen mitge

fefeafft merben; lefetere fd}cucn aber leicfet unb riefeten bann unter ben eigenen

Truppen oft grofee 'Vermirrungen on (ßfecUalo). Sogar bas gortftfeaffen oon

'Vermunbeten gefefeiefet auf 'Dlaultfeieren in eigens bafür tonftnurten Vetten

unb Stüfelen, bie }u beibcii Seiten bes TfeiereS fefer finnreiefe befeftigt finb.

Vntürlid) läfet fiefe nur eine befeferänfte 'Slnjafel baooii mitfüferen, ober ba

bie 'Verlufle im fflefeefet nutfe meift nur gering fmb, fo genügen biefe faft

immer.

'JllS eine in Guropa oöllig unbefannte 9lrt friegerifefeer TWtigfeit müffen

noefe bie Slajjias angefefeen merben. Sfee Ot Säcfetigimg eines abge-

fallenen ober räuberifefeen 'Volfsftammcs. 'Verbrennen ber SBofenorte unb

Grnten, 'SJiebermefeelung ber üliänner, 'JBegfüferung ber 'JBeiber unb Äinbcr,

'Veutemaefeen ftnb ifere .öauptäüge. .^ier finb bie ,jranjofen oft aufs 0raii:

famfte oerfnferen. Vei einer folcfeen Vasjia liefe Gaoagnoc 1843 ben Stamm
ber Sbeafes unb 'Veliffter 1845 ben ber Ulab rWinfe in ^öfeleu burd) Voud)

erftiden. Vis sum Sofen' l87ü galten nun biefe fortbaucrnbeu Rümpfe in
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5Jorb:3lfrifa, bereu eigentl)üm(ic^e 5{atur mir furj ju fe^ilbem oeiiud)t iiaben,

als bie befle Schule ber fronjofiidjcn 91rmee aud) für einen curopäifcbcn Rrieiv uaJ

jmar nic^t nur in fonbern au(^ bei oieieii SDiilitoro onberer Staatm.

SBenige Ginfidjtige, meldje bie 'iierfdiicbenlKiten, bie jmifd^en einem europfliidicii

unb ofrifanifcben Sriege bei'lel)en, flar erfannten, mnrnteu oor einer Ueberf^äbuiii]

ber 'üortheile, bie ans biefer angeblichen 3diulc entfpringen loUten; aber ocr

gebenS; bie lefrwide trAfriqiip begleitete bie grofec Slrmee in ben Jelbiw

1870, ber fic in fo braftifd)cr 'iijcife über bie Täufdjung, in ber fie fid) bc

funben, belehren foUte. 3'"" flroßcn Jheil hotte aber biefe Tönfchung tiidit

nur in ber äterfenmmg ber thatfächlidjen iterhöltniffe, fonbern in bem m
berblichen Hultus ihren Wrunb, ber mm gemiffcr Seite mit ber afrifanifdicii

3lnnee getrieben mürbe.

3l(S nämlich bie ©rpebition im Joh^f befd)loffcn mürbe, mar bn

Ihron ftart X. bereits in’o ®anfcn gerathen. 3)iirch fricgerifche Grfolji

hoffte man ihn ju ert)altcn unb befchloh bafier biefe Unternehmung. 3lb«

man hotte fidj getöufdjt, benn als bie 9tachricht oon ber ©roberung Sllgieie

in 'JJnris eintraf, mar bie ;Keoolution bereits anSgebrochen. Gs trot olfo bic

merfu'ürbige Shotfache ein, baß biefe fo forgfaltig ausgerüftete Gjpebiiier,

troß ihrer Grfolge, in granfreid) nicht bie Sicachiung fanh, bie ihr umci

anberen 'Uerhöltniften jn Ihcil gemorben märe, nnb bie fie and) roirflidj on

biente. 4talb önbertc fich feboch bies iUcrhältnifj. Ser 9iad)foIger .ftarl X.,

itouis '^h'l'PPf/ hotte bas aufrichtige Steftreben, feinem Idanbe ben örieber.

}u erholten, nnb fuchte hoher alle Sifferenjen mit Guropas iüindjten forgiora

}u oermeiben. Sie Oppofition aber fanb hierin ein 'Dlittel, ihn in bK;

9lugen bes 'itolfs, baS ftets für bie >!:loire befolgt mor, herobjufeßen, inbcin

fie feiner ^lerrfchoft ben 9ieinamen ber „'Regierung bes 5'>ifbenS um jei»

'4ireis" gab. Um nun ber Cppofition biefe Ätaffe 511 entminben, benufti

bie ;Hegienmg bie Fortführung bes ofritanifdien .Mrieges. Gs galt, bem SSoift

bie iDleinung beijubringen, baß bomit ber SLtaffenehre Fianfreichs ooüaui

Wenüge gefdiehe; beßhalb mürbe aud) jeber fleine Grfolg 3U einem gtonjenben

Siege oergröhert, feber iDlißerfolg ober }ii uerbergen gefud)t, ein 'lllittel, tws

auch heute oon ber republifonifchcn 3tegieriing nicht uerfd)mäht mirb, menr,

es fich oud) bei bem heutigen fortgefchrittenen 9iochrichtenmefen nicht fo Iciil:

burchführen läßt, mie btimnls. Sie Föheer ber 3lrmee mürben mit bes

Öelbcn bes 9llterthums uerglichen, bie 9irmee als unbefieglid) hixQeficllt. S«

meit man hierin ging, bafür nur ein 9teifpiel: Ser fleine Flecfeit Üflajagrer

on ber .tlüfte bes iDüttelmeeres mar, nachbem er oon ben Gingeborenen oct

lüffen morben, 511 einem befeftigten fran}öfifd)en itoften inngefchaffen unb mii

üKauer unb tyraben umgeben. 3m 3ohre 1840 ftanb bort eine fransöftidk

.ttompagnie in ber Störte oon 125 'Dlonn unter Jtapitän Üefeore. Sidc

mürben am 2 . Februar oon Gingeborenen, und) franjörifchen Eingaben in bo

Störte oon 12—15 000 illni’.n, angegriffen. Sa bie Jlrnber feine Öeitcni.
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um bie iStaiient jii crftcigen, imb feine .Hanonen. um fte }u bvefc^iren, befaßen,

fo roaren olle Stunnoerfw^e oergcblid;. Die ^levlbcibiger loaren ooUaiif mit

®!imilion oerfef)eii, mufelen jebod) fparfam bnmit fein, bn fie nie^t roiffen

fonnten, mann üe entfefet mürben, fonft mürben bie Stnrmoerfm^e ber Slraber

üon nod) größeren ilerluften begleitet gemefen fein. 3lm (>. jebruar mürbe

ber Crt entfeßt, unb bie Eingeborenen jogen ab. '£lenn man nun aud) ben

tapferen ®crt[)cibigern feine 9lnerfennung nic^t oerfagen fann, fo imiß eine

nnporteiifcfie .Writif bod) beroorbeben, boft ein Jall eigentlicb nid)t möglid)

mar, menn ber 9kfobung nitbt ber 'JJiutb oerloren ging
;
onberbem aber galt

es bifi' einfod)c Selbfterboltung, beim feber 'Vertbeibiger mubte eo ganj ge=

nau, bab fein Jlopf im JatI einer llebergabc unter bem 9)atagan ber roütben^

ben Seinbe fallen mürbe. Diefe Dbat ronrbe mm in Sranfreid), ftatt fic

nn^ ihrem mabren Sertb }u rcürbigen, alö eine ber gröbten Söaffcntbatcn

aller oerbenlicbt, eö regnete Crben unb Sfeförberungen auf bie glücf=

lieben 'Itertbeibiger bernb, man fcblng tDlebaillen 511m Slnbenfen, Dlaln' oer--

eroigten fu; in ('icmölben. Dichter priefen fie in febroungooUen Cben unb noch

menige 3abrc oor 1870 rebete 'llapoleon bie ?lrmee als bie Selben 0011 3ölp

unb üDajagrnn an!

So mic mit biefem einen Steifpiel ging eo aber mit bimbert anberen

ölefeebten nncb; jeber Dfpäier, ber einmal ein glüeflitbes Srricregarbengefedjt

mit ein paar .tlompagnien beftanben botte, mürbe als grober Seerfübrer ge=

priefen, unb ba bie meiften fleiuen Unternebmungen boeb roenigftens ein fieg=

reiches ®efed)t aufmiefen, bie Jronjofen mid) ber 9latnr bes .Hrieges nach nur

feiten einen mirflicbeu Gebet erlcibeu tonnten, fo bilbetc ficb bei ben Cfpäifrf»

unb Solbaten bie 'JDkinung, bab pe unbciminglid) unb bie etften Selben ber

'Äfclt feien. So tonnte cs tommen, bob ein befanntcv franjörifcbcr ©cneral,

ber aber nie mehr als 4000 'Jliann unter feinem .Uommanbo unb nie

anbere ©egiier als 9lraber unb .ttabiiten gehabt hotte, im 3obrc 1848 in

einem fpöter ofpsiell oeröffentlicbtcn 93riefe mit folgenben 28orten bem .viriegs-

minifter feine Dienflc auf ber am meiften bebrobten (Mrenje anbieten tonnte:

„Die Öemobnbeit, Druppen ju führen, bas 'ilcrlroncn, meldies fie mir ent=

gegen bringen, eine bnrd) emftc Stubien geflärte Erfahrung, bie leibenfcbnft!

liebe iHubmeslicbe, ber 3llillc unb bie OJemobnbeit 511 fiegen befähigen

mich ohne 'O'l Erfolg bie 'fJflicbten ju erfüllen, bie mir auferlegt

merben tonnen ....". So mie biefer Oleneral, baebten aber bnnbert anbere

auch. 'Ißorin beftanben aber in ®irtlicbfeit bie Erfahrungen, roelcbc ein (Ge-

neral in älfrifn erroerben tonnte? 3n nuferen Stetroebtungen haben mir barjn--

legen oerfnebt, bas alles, mas in Europa in SSejng auf Strategie unb Daftif als

tHegel gilt, hier als 'lUisnabme ju betrachten ift. Jüi' europnifd)en

Urieg maren hier alfo in biefer 93ejiel)nng teilte üebren jii erroerben, unb

oieles, maS mir 1870 oon frnnjöfifcben Weneralen, bie ja fnft alle ihre Schule

in 91frita burdigcmadjt hotten, hoben ansfübren feben, mar nur eine ^olge
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bcr in 'Jfrifa gfitionnencu Snfc^auungen, bie obnc Skiterefi auf einen eure:

päife^n Krieg übertragen imirben. Sc^on in früheren Selbjügen — bem in

bcr Krim nnb in Italien — luarcn biefciben (hfrficimmgcn jii Xagc getreten

nnb aufmerffamen 55eobad)tern nufgcfallcn, bei ben tlcineren Sert)Qltnif|en

jeboeb unb bem glücflid)en Sluogangc in grnnfreid) gar nid)t bcotbtet, fonbern

flatt beffen f)öttc ber Äuttuö ber afritonif(f)en Ariegfnbnmg rubig feinen fyort;

gang genommen, ^ier nur luenige Steifpiele biefer ucrbcrblicben afrifanifeben

S(bule QUO bem ^clbjug 1870.

Tq mnn in 9lfrifa feine Karten botte, fo tonnten bie Weneralc c6 mub

nitbt lernen, nod) fol(ben ibre T'iopofitioncn ju treffen; fie legten baber audj

feinen SBertb barauf; nnb nur fo crflört fid) bcr abfolutc Hlongel bcr franjö-

fifebeu 3lrmee 1870 nn .ftorteu; ja ein älterer ©cneral, 31bel ^oiian, ber

feine ©rfobrungen ebcnfallo in 9lfrito gcfammelt butte, fonntc erft am I^agc

oor ber £cblad)t bei 'Äkibenburg, loo er fommanbirtc, bureb bringenbeo 3“=

reben feines Wenernlftnbooffijiero beroogen mcrbeit, einen 3tlid auf bie Starte

}u merfeu.

'Jicfognosjirungen mürben, mic enräbnt, in Äfrifa ipebcr im großen

no(b im fleinen misgefübrt; fo mürben auch 1870 roeber bie franjöfifcben

.KaoalIcrie=3liDifio)icn }u grofeen, noch ficinerc 3^etad)ements ju fleinercn Die-

fognosjirungen oerroenbet. Xq in 91frifn bcr Sicberbeitsbienft auf bem 'JJiarfcbe

bureb bie (boumO oerfeben mürbe, fo butte bie franjöfiftbc Kaoallerie auch biec

niebt gelernt, unb ber in Slfrifo fo mangelbuft erlernte Sicberbeitsbienft für

ben 3ttftonb ber Sfubc mürbe aud) 1870 nicht aubers betrieben, fobofe fram

jöfifebe 33imafö mebrfad) unangenebm bureb beutfebe ©raimten geftört mürben,

nm eflatantcftcn bei ä^tionoillc unb ®caumont. .Hooallcric=9lngriffe als lUittel

ber Gntfebeibung gab cs in Slfrifa niebt, feiten mären mehr alo 4— .5 Sebmabronen

beifammen. ®s fcbltc baber ben franjofifcbcn (Generalen oöUig nn Hebung in

ber SJerroenbung ber .Kuoallerie als Seblaebtenmaffc, unb über bie Ibeorie

naebjubenfen, bitten fie niebt für nötbig; bie groben franjöfifeben Saoallerie^

Eingriffe bei ffltörtb unb Sebon, ebenfo topfer geritten mic fcblecbt angelegt,

geben ^tugnife uon biefem ÜUlnngel an Uebung unb Ginficbt in baS '®e)en

eines folcben Slngriffs.

Jür bie Kenntnib in ber 'Hermenbung bcr 3lrtilleric ober bot Slfrifo gar

feine Welegcnbeit. Cft mürben gar feine, böebfteus aber 12 Wcfebüjse mit;

geführt, bereu Transport mit oiclcn Sebroicrigfeiten uerfnüpft unb bereu 9tm

menbung eine febr befebrontte mar. So fonntc es fommen, büB ein franjö-

fifeber (General, itamoricü-rc, bcr für einen ber tüebtigftcn ("^fibrcr in Sllgier

galt unb 15 3ubrc bort fommanbirt batte, bann in einem curopäifeben .Kriege

}um erften 'JDlale .Kanonenbonner böi'te. 3lud) bie uielfadi oerfebrte 9ln;

menbung ber 3lrtilleric im Icutcn Aflbjuge mui eine Jolgc biefeo Üllangelo

an Hebung; bei St. i'iioat blieb bie 10 3'atterien fmrfe ;)ieferoe:3lrtillerie

bis julegt unthütig; erft am 3lbcnb mürben 2 'ilutterien bauon ju ßanroberl

Digitized by Google



513

imc^ £t. '4^rtDat entfenbct, bic aber auef) lü^l

lancien fonntcu.

9luc^ für bic fi'onjöfifdjc ^ntriibautiir bot 1

feine geeignete Schule bnr für einen ciiropöifdicn

pflegung beö .^leeres fidj fo oöUig nnbere geflaltete. Xie mangelbnften

üeiftungen ber froiijörift^cn 3ntenbantnr ls70 finb betannt unb }um guten

Tbr’il bic 31nfc{)amingen jurflcfiuifüfjrcn, bic man and 3lfrifn t)i<^i'über

mitgcbrad)t batte.

Scblicftlid) mären aud) für ben gemeinen 'DIonn bie .Hämpfc in 91frifa

feinebroegö }ii einer guten 'liorbereitnng für einen .Hrieg in önropa geeignet.

®r lernte mobl, Strapnjen unb llnbilbcn bcö.Hlimaö ju ertragen, aber feine

taftifd)e Sluöbilbung blieb febr mangelbnft, benn entroeber b«tlc mon in 9lfrifn

(eine ober, mo man blefe batte, bidt man bod) eine folibe 3lu6bil=

billig für unnötl)ig, bo man über bie Siugeborenen nud) obne tnftifdje Sd)iilnng

©rfolgc erringen foniite. I'ic in Slfrifo aiiöcrorbentlid) tay gebanbbabte

'Jllarfd)biojiplin imubte fidj 1«70 ben Aian^ofen befonberö bei ben ;Kücf:

.tilgen unangenebm füblbar.

3n Stfrifa miiBte man fid) gegen ben oft rapiben IKitterungomcebfel unb

bic Unbilben bc6 .Ulimao in anberer 'JUeifc fdiügen, als bieö in (hiropa nötbig

ift, ca gab and) feine Crte, in bic man ficb einguarticren fonntc; fo maren

bie tentes d’abri unb Ipiabcrt anbere üogerbequemlid)feitcn bort entftanben,

bic ben (jranjofeu 1H70 eine Saft maren. 9(ud) bic üble Wcmoljubcit ber

frantbüftben Cffiäicre, unjäbtigc unnötbige S^ingc mit in'a gelb ju nebmen,

luar eine 3al(lf ber afrifanifdjen .ftriegfübrung. 3a bie auf bic iöefleibung

berab mad)te ficb biefer (Siiiflub füblbar, man benfe nur an ben für unferc

'itcrbältniffe fo ungeeigneten Wamoftbciifdjub, ber mobl auf bem trocfencii

23obcn 9ifrifo’a aber iiid)t auf nuferen Sebmmegen unb im Stbnuib unferer

9Mmaf'e brauebbar ift.

2d)limmcr febod) nie biefe eben befproebenen finb biefenigen (Sinflüffe

geroefen, meld)c bie .Hricgfübriing in 91frifn mif bic 'JDforal beo frnntöfifeben

.pcerca auegeübt bat.

So mnr bic ^emerbung um bne Cbcr:.Wommanbo febr bä“f'8 ‘'"r eine

(yelbfpefulotion, mic fid) bica fd)on bei ber tSrpebition uon 18.30 jeigte. Silo

oon ben beiben 'äemerbern Wraf iBonrmont unb ^ertog uon 'Jfngufa ber

Grflere ben Cbcrbefebl crbaltcn Ijatte, mürbe ber Seblerc aiio ber .Viricgäfoffc

baar für hie pefuniären 9tortl)eilc entfdiäbigt, bie er in 31frifa für fid) unb

feine jablrcicbcn Wlanbiger erljofft batte, (u. )Hod)aii, 0)efd)icbte Jtanfreicb'e

pon 1814—52.) 3lad) bem jall «on Sllgier foll fid) alobnnn SBourmont

Que bem Sd)ab beo 4}ei) bereiebert babcii, fo bag er bei feiner tHürffebr natb

5rnnfrei(b fid) fogar bie 'itifitotion ber Seid)c feinea im .ftampfe gefallenen

• »obnee gefallen lallen mubte. 3n bem 'Vertrag, ben Sliigeaiib 1837 mit

31bb=ebHaber fd)log, lieg er ficb in einem gebeimen 'JIrtifel loü OüO Jranco

«tue «II «UlKt. 18K4. 3uul.t>tit. 33

mehr ’jiir 'Derroenbuna’^j^

ie .ftriegfübrung in Sf^ifciji

Jelbjug, ba bort bic
‘ —

^
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auämad)en. Solche ^eifpielr für bir .Korruption ber fraiiiöfifc^cn (Bciierale in

UUgicr licfecn fid) nod} eine iüienge nnfül)ren. 3a, biefclbe loor bis in bie f)öd)l'ien

Kreife binauf befannt, loofür ein unter ben ^uillerieupapieren befinblicbee

Schreiben ben beften ^eioci« giebt. Jafielbe ift ooin (General be 3tuc an

eine anbere botbgcficUte '4.tfrföntid)feit gerichtet, unb es bc'lit barin unter

anberem

;

„Xer Maifer betont inobefonbere, bafi ber Dberbcfehl ber X^roDinjen unb

Untcr=Xioirionen, foroie bie arabifchen ^lurcaus gefchidten unb unbeftechlicheu

Cffijiereu anoertraiit locrben muffen. Wefdjidt fmb fie loobl meifientbeils,

unbeftechlich aber leiber nid)t alle unb fclbft febr bathoci’icÜtc . . . Xer Maifer

bat :Xecht, locnii er fagt, baß bas !i<erfahcen ber ÜferiDaltung unb bie loucbc:

rifche ;Xcquifition bie 31raber ju Wrunbe richten unb in ÄUitb bringen. Xajn

folltc ober noch b'aj>W“9l luerben, baß in ben leßten Jahren 1859 bis

1864 große ilermögen oon uutergeorbneten Cffijieren burd) gebeimeo Gin:

ücrncbmen mit ben eingeborenen Jährfi'u bem arabifchen üanbe obgepreßt

mürben .

.

Xurch bie Üeichtigfeit, mit ber fid) in Ülfrita liegenbe Wrünbe erroerben

ließen, ermad)te in ben fionjbfifd)cn Offijieren, böbrren mie nieberen, ein

böchft oerbcrblicher Spefulotionsgeifl. Ülnbere micber bofften, in Stfrifa fdincUeo

'Jloancement, Crben unb 31u6}eid)uungen ä» finben, unb bo es in jranfreid)

bamals nod; feine feften Xriippen-.^ierbanbe gab, fo fonnle bic ;Hegierung

biejenigen (Generale hinfd)icfen, bie ein fd)netIeo 3loancement haben foUten.

So flogt fchon 1842 ber franjöfifchc .ttanptmann Veblonc: „Xie franjöfifche

3lrmce ift 3Jid)to als ber Schemel (niaredu' - pied) einiger Gbrgeijigen."

(Lebliinc: L’.Mgerie) Go bilbete fid) fchließlich bie (9emobnbcit bfraus, pd)

gegenfeitig ber 3ieförberung unb 3luSäcid)nung halber in ben Sicrichten her

ouO}ufireid)en, fo baß ber 'Itolfsmiß bamals fchon in Jranfreich oon einer

SDcieti- (radniiratiiiu niutuclle atVicriine fprad). Xa es feinen befonberen

t'leneralfiab ober 3lbjutantnr gab, fo mar es ben Generalen oöUig überloilen,

fid) mit foldieu Cffijieren jn umgeben, bie entmebrr ihre ober bes .HriegS:

minifterS Lieblinge moren.

Cbmol)! jmifchen ben einjelneu Grpebitionen in 3lfrifa fid) meii't lange

'Raufen befonben, fo mürben biefe bod) oon ben franjöfifchen Cffijieren feines:

megs ju mi)lenfd)aftlid)cn Stnbien bennßt. Xer Sinn hierfür ging oöllig oer-

loren, unb man glaubte in biefer afrifanifd)en 'flraris bie befte Sd)ule ju

haben. Xas monatelonge Hungern in ben Jorto nnb ber Umgang mit ber

pbpfifch unb moralifd) tief gefuiifenen ^feoftlferung maren oon bem fd)lechtcftcn

Ginflufe auf bic Sitten ber Cffijiere unb Solbaten. Xie jablrcidjcn Dlajjia’s

mürben ju einer Schule ber Jlarbarei unb föraufamfeit. 3luch bie eigen

thfimlichen Jormationcu ber Straftruppen mirften fd)led)l auf ben Oleift unb

bie 'JÜlorol bes .fjeeres; nid)t minber bie jreinbenlegion, jum groben Xbeil

'

aus Jnbioibuen beftebenb, bie fd)on anbersmo moralifchen Schiffbrudi erlitten
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Rotten. 5ö ging alfo burdi biefc afrifnnift^cn Äämpfc Cffijicrfn inic 3oI=

baten bao 93erfiänbni6 für bic 9lnforberungcn eines europäifeben Srieges ooll!

ftänbig mioien, imb es imivbe biefev 9luientl)alt für fic in ber X^at ju

einem „flopua ber ©eiftcr". iKit jHcdjt fagt bafier nud) ein franjöftfdier

3d)riftfteller, ba& ber ®efib 9llgicrs ben graiiäofen GlfaB unb l'otl)ringcn ge-

foftet f)abe. 3lber ifi beim bics il*erf)äItMift imd) bem ftriege 1870 ein an=

beres geworben i? ,"^m Wrojjcn unb Oinnjen beantwortet; 9lein. 9lud) Ijeute

noc^ wirfeii bieielbeu Ginflüffc in wenig oernnberter Äraft weiter. 'Jliid) beute

nod) werben 'IJieberlagen für Siege nuogcgeben (GfieUala), oud) beute nodj

Ünb biefc ttämpfe für ebrgeijige Olenerale bas 'Ulittel, fid) ein 9tenomcc ju

erwerben (Wallifct); niicb bf>'te nod) giebt cs für einen europäifd)en .tlrieg

hier wenig 511 lernen, beim bie Ränipfc gegen bic .Hrunürs ober gegen bic

3lufftäiibif(beii in 2'imcrieu unb bie Grpebitioii gegen 31w3lnienia untcrfcbeibeii

ficb faiini 0011 bciijeiiigeii gegen bie Habpleii imb 3lbb-cl=Raber. 2'ie .RIagen

über niangelbaftcn Sid)crbeitobieiift , über Inre 'JKnrfd)bi6äipliii fiiib beide

ebenfo lebboft wie bamalo. Xie aus 9(fri(a und) Ainnfreid) jiirücftebrenben

IHegiinciiter werben auf bic 3lrincc im 'Diiitteiianbc in berfclben 'lllcife wir=

feil, wie bies immer ber Soll gcwefeii ift.

Giiie grünblid)C SIbwebr biefer oerberblicbeii Giiiflüffe ber afrifanifcbeii

.Römpfc auf bie frniijöfifd)e 3lrmee, bic wir in imfereii 3letrnd)timgcn barju:

legen oerfuebt boben, faim baber nid)f früher i'tattfinben, beoor fid) nicht

Sranfreitb entltbliefet, bas fd)oii öfter aufgetmid)te ‘J.trojcft jiir Xbatfacbe jii

machen, iiömlicb eine ooiii 'Jllutterlanbc oöUig losgclöfte, iinabbängige afrifa-

nifebe 3lriiiee ju feboffen. 33.

Dir St $pttl)arli=Dal}n.

II.

lie Icptc 9lusftedung bev 2unnelore gcfdwb wenige löge oot bem Xutcbftidi,

ber um (> Uhr 45 3)iinuten Slbcnba om 28. Sebrunv o. .J. erfolgte. 3Me birefte

Uteffiing, wclcfte im Sntcreffe beS Slauuntcmebmcrs gcmad)t würbe, ergob nod) eine

3öanb(törfe »011 circa 10 in, wöbrciib fic in 3öirtlicbfeit etwas über 3 ni betrug.

9tud) beim 'Boiic beö 'Diont-CeniSsInnnel l)“t man eine Xiffcrenj jwijdien ber bi*

retten ÜJicffung im luniicl unb ber gcobötifd)cn 'Dlcffung im gleichen Sinne ge^

funbeii. 3)ie 3lbwrid)iiiig ber lunnelriehtung betrug, nad) gefchel)enem ®urd)ftid)e

genieffen, etwas mel)r als 40 cm, foinit jehnmal mehr als bie Theorie angub. ^od)

33*
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ift bieft'S 9te[ultat ein [cfgr bcfricbigenbe^, ivcnn man bebenft, baf; indbejonbrte in

Icbtec ^rit bie iLlentUirung beb Xunnelb fel)t (cbiver mar, unb {oinit bie |eitlid)e

;Hefrottion fibon gropen (Sinflufi mif bie 3luB|'terfung ber Jlje nobm. SHedinct man

umgetebrt aub biefer 3lbn)ci(f)ung ben jlblenfimgbroinfcl von ber Stidbtung (iiöfebenrn:

Slirolo, {o finbet man be)jen 0röpe mit 9 3efunben. I;iefer JVblft >f*
"“f

in ben lebten Strecten enthalten, bn biejelbcn unter ben ungünftiflften T'ethöltnifien

aubgeftectt mürben.

'iliel günftiger ftellt fith hob 3liocllcmentb=!Uerhöltnifi bar. J)ie nioeltirten

'ISunfte tonnten jehr gut uer)i<herl merben, unb fo fom eb, bog fiel) eine 'Jtioemi;

Differenj von nur 5 cm ergob, oifo für jebe holbe Xunnellönge nur ü'5 cni
;

bie=

feb SHefuItat ift ein febt günftigeb ju nennen.

5ür bie genaue Sleftimmung ber .fjöbenlage ber 'fjunfte beo Irionguliningb

nepeb für ben grogen 3t. Olottbarb Xunnel muffte eine trigonometrifd)e .v<öben:

meffung gemacht merben. Xie 3)tecrebböben ber beiben (rnbftationen 0öftbcnm unb

3lirolo r>nb im 3lnf(hluffc an bab fchmcijcrifchc fffräjifionb-'iliiueUement beftimmt

rootben. Cb ergab fieh baburth ber .ybbenunterfchieb äroifehen ben beiben 3ignalen

bet Cnbftationen anb beten obfoluten Jobben: 3ignal 3lirolo H, — 1147-12 m,

Wbfthenen H, — 1108-07 ni; fomit H, — Hj = 39 05 ni.

öci ber 3lubfübmng beb 3iioeUement8 mürben olle ;5enitbbiftanjen gegenfeitig,

nabe.^u in berfelben Xageb,<cit, unb alle '^Umtte and) gleich oft, nämlich bib

achtmal gemeffen.

^mifchen ben 1 1 auögeroäblten Xreieefbpunften finb 27 .^bbenunterfchiebe ge

meffen morben. 'Jlon ben 11 'Ifunften mar bie .^'bhenlage bet jmei 3ignalpunfte

(ilbfchenen unb Slirolo bereitb feftgcftellt, fomit blieb nur nocti bie IBeftimmung von

9 von einanber unabhängigen .vtbhenuntcrfchiebrn übrig
;

eb finb fomit 18 überfchüffige

fUlcifungen ,^r 3lubgleichung nach 'Dlethobe ber fleinften Cuabrale vorbanben

gemefen, bie alb üontrole unb 5 iir Ctböbung ber 0enauigfeit bienten.

Xao geomctrifche 'llivellement, metcheb im türjeften »bn Slirolu nach

Wciicheucn gemacht mürbe, ergab; 9lirolo<Äibbia -=
-f-

1553-09 m, f^bbiaSäj

899-87 m, Bä^Wofcljenen — — 892-35 m, fomit .^öbcnunterfchieb oon

3lirolo ftlöfchenen 39-13 m.

Xer Unterfchieb ^miffhfn bem trigonometrifchen unb geometrifdien 'lüvellement

beträgt alfo nur 8 cm unb mürbe nod) geringer aubgefallen fein, menn man alle

gemachten Sleftimmungen ju feiner 'Jlbleitung oermertbet hätte.

Bei ben einfad) gemeffenen ;fcnitbbiftnnsen hot fich für bie .''öbe oon ‘2500 m

über bem illeerebfpiegel olb Bierth bes mittleren MIefrottionb CoefRjienten k ^ 0 122

ergeben.

Bon befonberem f^ntereffe finb bie aftronomifcheu unb geobätifchen Arbeiten,

bie behufs ("Vitlegung ber beiben 3ignolpunfte, refpeftioc Cbfervalorien ©bfehenen

unb 'llirolo vorgenommen mürben, als auch jut vollfommcnen Jrefllrgung ber

:)lichtung brr lunnelare in febein ber beiben Cnbpunfte gegen ben betreffenbeii

'Jlletibian.
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Xut(^ Xriangultrung imirtc für bcn Stationipfrilrr in (Mbjdjcncn rrijoltcn

i<oll)öf)t 'S = 46" 40' 15-92"

imb 9l,)imutf) (t ;455" 54' 29" 0.

'^iimmt man fcmet bie !£iftanj ber bciben £b[rniatoncn annäbcruns^'vrifc

glcitb jener nad) Qlelpfe's 2riangultning gefunbenen Qntjctnimg, alfo

d = 15852-6 m,

jo entfpriebt biefer eine 33ogenldnge, mel^e bei bem mittleren (Srb^albmejfer bes

'-Berntejjiingeigebieles (llOtJ m 3JleereSl)öl)e) auägebrüdt niirb no(^

d
d" = sin 1"

mit
= 206.264-8

R'

d = 8' 32-5".

31u6 bcn nun gegebenen Coorbinoten oon ©öfriiencn folgen mit ,'>ilfe bcs bc-

tannten ^"fo'X'xen^angeä ber '-Bolor' unb ber jp^rifdjen ISoorbinatcn auf ber Crbc,

menn >. ber ünngenunterftbieb im ©rabmaR ber 'Bunftc ©öfe^enen unb Sliiolo,

unb
'.pi

beren '^toKjöbcn, a unb a, bie 'Jljimutlje ber fic oerbinbenben geobötifeben

Üinic finb, bie fHelationrn

sin
:p,

siu a cos d — cos if siu d cos «,

taug a.
sin u

tang p. sin d
-f-

cos d a

. sin ’i

taug /. rz: ^— .

cot d cos ;p -f-
sm i cos a

.tetietnad) ift für bcn 2riangulirungspunft in ^irolo bie ilollibbc (gcograpl)tjd)c

Streite)

•i, = 46" 31' 44-75"

unb ber Romplemcntsmintel jum Stjimutb in Slirolo

'fi,

- 4" 4' 52-38",

foimt baä Sljimutti

a, — 180" — = 175'' 55' 7-62" ic.

J)ie mit bem 'Boffagen=Oinftrument oorgenommenen ^enitbbiftan)'9cobad)tungcn

beä Sternes '-J5oI®r'ü ('-e ursa minoris) auf beiben C bfematorien betrugen 200 an

ber ^al)l, roooon bic eine t^älftc in ber HreiSlage reebtd, bie anbere .f)älftc in ber

Rreiilagc linfd beobaebtet mürben.

'iJlit bem Ibeobolitben mürben bie '7tjimutbaUS3cftimmungen vorgenommen. Xie

Grgebniffe biefer Steftimmungen finb jeboeb nitbt ooUfommen frei oon 5«l)levn, in-

bem in 5*10'' b'"' 2otbablentung burtb bic umgebenben OJebirgbmaffen bie ,'lnftru-

mente nid)t mit ber bcri5ontalen I^rebairc mirtlicb borijontal }u ftctlen maren, mo-

burtb bad ^enitb bed Oinftrumented nid)t mit bem mabren ;{enitb bed Dbferuatoriums

Ubereinfällt.

Gs muiben für bie Siolb^b^" ber beiben Crte unb für bie Sljimutbalminfel

ihrer fürjeften Sierbinbungdlinic burtb birefte Steobaebtung erhalten:
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in Wö)(t)fncn; 46" 40’ 15'8H”, «k,' 355" 54' •28 45",'

in Slirolo;
— 46" 31' 34'40", a/ — 175" 55' 7'30" .

iVnii t)at fomit eine Vot()ablcnfung in iBcjug auf bic ^'olbolK »on 31irolo uon

10-35" unb in ber Siitblung bfs 3ljimutl)6 nur 0 32".

Ginc beffere Ucbcrcinftiminung bet nftronomifdicn $)coba(^tungen mit ben geo;

bälifeben tonnte fmim ern>artct luetben.

JHcbujict man bie Gntfernung bet beiben C bfetoalionbpuntle auf ben 3Jtcribinn

abftaub bet beiben genannten Crte, fo entfpridit biefeb einem Holuntetfc^icb oon

S' 3-2-04", roölirenb berfetbe butef) SJeobaebtung 8' 41-44" gefunben nuitbr, fontif

riffetenj 9-4"

.

Hie ^'otbablentung butrf) ben «t. @ottl)atb ift aifo vetbältnigmöf)ig frl)t ge=

ring. Gb ttiat biefeb fdjon uotnub ju fel)cn, ba bet 0ottl)atb bie umliegenbrii We.

bitge ju roenig an SDlaffc iibettrifft. Senfreebt jum ^Itcribian mitb bie Slblcntung

noet) oiel gelinget, ba bic vauptrirf)tung beb Webitgbjugeb oon Cfteii gegen Sileften

gebt, unb bie Hunnelare uabe5u fcnftccbt biefc 9ticbtung burebfebneibet.

3üt ben tlongenunletftbieb bet otationbpunftc ©öftbenen unb Slitolo etbält

mon uncb bet britten ®lei(bung alb 3üettb beo ÜSSinfelb, ben bic llJctibiane btibet

Ctte einftbliebcn

:

— 0" 0' 53-16"

unb fomit in .-^eitmag umgemanbclt:

sec ~ 3-544 sec,

um luab bic Ubtjeit in Slitolo jener oon Wöftbenen voraub ift; biefc fleine Hiffercng

ftanb bei bem flcinen üangenunterftbieb beibet £rte ju ernmrten.

Hie beiben .'{ufabrten }um «t. (4ottbarb>Iunnel.

Has gefammte '3ieb brr Giottbarbbabn erftreeft ficb oon omenfec am lorftlieben Ufer

beb ;4ugecfec’b bib IBiabta am Ginfluffc beb S3tenno in ben Hicino. Hie tlängen-

cntioicflung bet ®a^n jnjifdjcn biefen beibert Stationen beträgt 131-H km.

Sion Olmenjet liegt bie Htace bet Öaljn löngo bem tocftlitbcn Ufet beo ;5ugetä

fee’b, bie Stobt Sltt betübtenb, unb ,gel)t über einen 'itiabutt unb butd) einen

2unnrl burcti bie ^inbelflul) bei Cbcr^SIrt nait) Glolban, bann guer burdj bab

Jrümmcrfclb, loeliticb oon einem gtogen Sletgftut^e l)crtüljit, lueiter bie ^abntab-

!Bctgbol)n Sltt=3iigl)i (notb Mulm am ;)tigl)i fübrenb) buttbtrcinenb, on bab bftlitbe

Ufer beo t-'oroetjctfec's , in loclcliem bie üppig beioolbcte ,'5nfel Srftroonau fidjtbat

loitb, unb bct-ül)ct ben Ctt Steinen, inbem bie Slnljn ben See umfäbtt, um bei

Stotion Seemen erneuert an bao Ufet beb See’b ju treten, 'iton Seeioen führt

bic ilohn nod) bet Stahnftntion Sd)iui)
5 , unb oon hier mit gtoßem Slogen fübiocft

lid) gegen ben itierioalbftäbtctfec, unb tritt bei bet Stotion Stunnen on beffen oft

tidieo Ufer. Hie 'üohn führt nun butd) 4 gtöBcte unb 5 fleinete lunnclb, bolb übet

,

bolb untctholb bet, längb beo Sec’b Ihnsiehenben Munftftrofie nod) bet Gbcnc bet tSrnf;.

.v>intet bet Station Stiumu-n paffirt bie 'ünlm gu-rft ’J fleine lunnelo, bann ben

,5K1 III langen .vioehflulp unb bru 193 m langen fleraucibcub.2unnel, enblid) ben
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länm'teit Itmncl, jenen 6 urrf) Sen Cclbcrg (19H-1 m), unincit not Siftfon. 'Vntf)

sie)« Station paffirt Sie Iroce Sen !tM'5 m langen lunnel oon Singet, unS

ca. auf l)olbfr Cntfcmung }ioifd)cn Sifiton nnS i^Uielcn Suregfegt jlc Sen 170 ni

langen XunnrI Suttg Sic lelläplntte. Shitf) Sic Sellsfapcllc mugte Ser moSetnen

ledinit jum Ibeil roeiegen; Sic Iracc füget gintcc Ser renooirten Hnpellc tjorbei.

^fatg 'ilaffining Seä 1118 in langen S(renbcrg*Iunncl6 fiegt man am incftlicgcn

llf« Seö 31ici»al6ftöStcrfcc’ä Sen Set Jsicten mit Set Spnamitfabrit, roelegc Sen

SeSatf für Sie Sprengorbeiten am St. öottgarS mit igren ttrjeugniffen Scett. SlalS

Snrauf erreiegt Sie S3agn narf) ein« llcberfegnng Scb aus Sem Wrüntgal fommenSen

örünbatgeB mit einer .'JO m langen 'JIriutc Sie StaSt j^lüelen am füSlicgen Ufer

SeS See’s. nun Set Stappelplng für Sen WütertranSport über Ben St. ®ottgarS.

Unnjeit begnSet fieg Ser ^muptort Ses Mnntons Uri, Sie StnSl SlItBorf. 5(un tritt

Sic Sngn in Bas Igal Ser oom St. ©ottgarS fommenSen Senf). SinfS eröffnet

fi(g Sie jernfiegt in BnS Stgnclientgol mit Sem 2i!inSgelIcn' uns Sem Sigectgom,

reegts liegen Sic .^erflüftcten Sutenen mit Sem 'flaffc naeg Cngclbctg unS Sas 6 rft;

fclSertgol, auig oon Ser Slagntrnee fiegtbar !Eic ölcfällsocrgältniffe Ser om reegten

Ufer Bet unt«cn 9teug fieg ginUegenSen Slognfttcefc finS fegt miigig bis jur Station

ISrftfelS. .v>ict bcflnSet )“i(g SaS Depot Ser fegtoeren ©ebirgSiitofomotioen , luclegc

ouf Set mit ftorfen ©cföllen angelegten 'äagnftreefe bis SliaSca, Ser jioeiten ÖnS--

ftation Set cigcntliigcn St. OlottgarSbagn, Sic ;-iügc ju fügten gaben. 'Don gier

an fegliegt fieg SoS Xgal Ser Steup immer enget nnS enger, Sic gtögeten Steigungen

beginnen, unS oon Ser Station 'llmfteg, unioeit Silenen, beginnt Sie 'Dogn Sen

oollen (Sgorattcr Ser .öoeggebirgSbagn ju seigen. tSs loitS mm notgiocnSig
,

jut

Cingaltung Ser noeg )uleif)igcn StcigiingSoergiiltniffe Sas Ufer Ser 9teup megnnals

,^u locegfcln, als aueg, um Sen gcfögrliegen S.'aiDincnftflr,)en 511 entgegen, Seren ©ebietc

an manegen Stellen mittelft ©alcrien unS DunnelS unterfogren tocrSen. Die tur^e

Diftonj oon Slmftotten bis )um ^IforSportole SeS großen St. ®ottgatS=Dunncls bei

einem ''JiioeauUlntnfegieS non 5Ö2-.5 m ogne Ueberfegreitung Set erloubten, noeg

mit Sifenbagn,Ulgen fogtbaten Steigung oon 22" beSingte eine gcniole Einlage

Set Dtoee im 'Dereine mit grofiartigen Hunftbauten. 'U£an gelangt Sureg eine SHeige

oon Dunncls, ©olerien, Uebcrbtüefnngen nneg Sem ouf Ser .flöge oon 1100 m über

Sem 'Jficercsfpitgcl liegenSen Stalionsplng Bes CrteS ©öfegenen, Ser nötSliegen

(Sinfagrtsftation ^um großen St. OlottgarS^Dunnel.

Heb« Sie intereffante Dogntrace Set nörSliegen ;fufogrt jum großen St. 0ott=

gatS ift mir Surd) fteunSliege 'Ucrmittlung eine oon Bet Central DouSirettion aus=

gegebene Sfijje .ßigctommen, Säger gier nfigctc X’lngnbcn über Bicfelben geboten roctSen

fönnen.

Don Station 'llmftcg ousgegenS, too Sic übet Ben ©oltgorS fügrenSc Sagt;

ftraßc in ftorfen Krümmungen unS meift fteilen 'llnftcigungen balS an Ser reegten,

balS an Sec linfen Derglegnc Ses DcußtgaleS fieg ginjiegt, befegeeibt Sic Dagntrace

einen großen Dogen, inSem fie gleiehjcitig am reegten Ufer Sec JHeuß Sie Derglegnc

entlang emporfteigt nnS unioeit SeS CrteS Dmftcg uns nod; 'Daffirung Bes 172 in
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lanflcn lunncls bmd) bic ’Jöinbgällc mittclft citu’t iBrütfc mit 2 J^ogcn oon 55-4

utib 47 in S^>nnmncitf über ben in bic Sicufi cinmünbenben Acrftclicnbaeb icpl,

um fitb in ben Jiriftcnftoif 5u ocrlieren. JJenfelbcn burtbfebt bic Sol)n mitte[)t

,^rocier lunnclä non 397'4 in unb 212 m i-'nuge, unb überfpringt balb hierauf an

bnS [inte Ufer ber SieuR. — Uiimeit bce Jovfeö ^nf(b> f'»b ebcnfollb einige furje

lunnels für bic Einlage ber Öahn erforbetlid) gen>cfcn. Später mcid)t bie ’Ziact

ber 33abn ben Crt 25plet (74H in über bem 5D!eereb)piegcI), ein auö roenigen

Öruppen jd)led)t gebauter \>äu}er beftelicnbeö Uotf, bem fid) auf ber .v>öf)c oon

740 ni über bem Sffieeresfpiegel bie SJabnftation ©urtnellen gegenüber befinbet.

ler Crt Wurtnellen, aiiä ,^erftreut liegenben We^öften beftebenb, liegt auf einer

.iiölic non 930 m über bem 'Dieetebfpiegel. i.'iingO ber Sabntrocc fortfe^reitenb,

gelangt mon nad) il<afrming ber 29 iii langen (Valerie übet ben .viäggrigcrbadi jn

bem fogenoiinten ^Ifoffenfprung, eine ber engften Stellen bes mo bie fHcuR

einen :J0 ni hoben Hataroft bilbet. 5lun bringt bie Slabnttace in ben fogenannten

'itfoffcnfprung^J'unnel ein, bem erften bet KehrtuniieU (Tunnel InHicoi'dal). Diefct

luniiel bilbet bei tonftant blcibciibet ^Inftcigung non 23'*'„, eine Sibncrfenlinic, ino--

buteb nod) ca. ciiimaligfr nollftäiibigcr Umfebning bie Zroee im höbet liegenben ^llioeau

naheju über ber (iinfohrtoftellc an ber ötbitgslchne beb 'Vfaffenfprungcä roicber in offene

l'inie übergeht. 'Jluf eine 2änge bed Xunnelb non 1400 in, b. i. oom (Eintritt in ben

'Pfoffcnfprung-Juimel bio gu bem Sluötrittdpunftc aius bcm|elben, hat bic Sahntracc

fieh um 34'27 in erhoben. Olad) iJJa|firung beä JtchrtimnelB biirdjföhrt bie Sohn oberhalb

ber über ben OJottharb führenben I^ahrftrafje mehrere tleinc luniiels, überfegt auf

bet 40 III langen 33rü(te bic ÜllaieinSIcufj, locldjc fieh unineit biejer Stelle in bic

JUniR ergicRt, burthführt fobaiin mit bem 3Ü0 lu langen Wirehberg lunnel nodi

not bem ^orfc ÜSlofen ben Iffinfencr .Mirthbetg, unb läuft iiadj bem Sliistrittc ouo

bem Iiinitcl longo beo liiiten llfetö ber JHeuR fort, fteigt bid in bic .tiöhe beo

am red)ten JHeuRufer liegenben CrtcS Urfd)larn htnoi', überfegt mittclft ber 4o ;4 ui

langen unteren illtattinger ?lrüdc on bos rcehte Ufer, um in bem 1090 ui langen

äÜattingct .>lehrtuniiel mit einet Steigung non 22" ^u ncrfthininben. Unterhalb

ber J^ahrftraRC tritt bie ilahiitroec nuo bem Hehrtunnel inicber gum 'i'Otftheinc unb

fehl fogleid) burdi bie 40 m lange obere 'H'attingcr Örüde inieber an bao linfe

Ufer. Sind) ben Hehrtunncl h'«*>utd) hebt fid) bie 'üahntrace um 22-3 iii. Sic

Üohn fährt nun, tholabniärto gerichtet, on bem gegen baS linfe Ufer ber SfeuR ob;

fnllenbcn fflcbirgohnng hinauf unb gclongt nad) ber Surchfahrt bes 220 m langen

^Hohrbod) lunnclo in ber Stotion Sltofen an, 931 25 iii über bem Slfectcofpicgcl.

Sic Skhntracc bleibt oon ba an unter fortioohreiib gtoRer 9ln)feiguitg om liiito^

feitigen Sclfenabhongc, imtcrföhrt mit einer 01 in loiigcti Ololeric bas 2aioinenge-

bict bes tfntfchlithalcs, überfejt mit einer 05 m langen Ürüde bas Shal bei

Uloicn SfeuR, gelangt in ben 3.S m loiigen Strahl lunnel unb menbet fid) nad)

bem Sluotritte aus bem leRtereii unb nod) 'ikffitung ber 33 iii langen iUtüde übet

bas Strohllod) in ben 1095-3 in longcn Hehrtunncl oon 2eggiftein, bei fonftanter

Ülnfteigung oon 22" .... Sarin menbel fidi bie 9kl)n mieber ^uriiet, um gegen bas
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2l)al ticr Waicn 'Hciif; ,^ii gelangen unb imii) Uebeijepiing bcfielben am linten Ujer

erneuert bic 9)t(i|tnng brr Jnlirl ttjolaufuiärts an brn ^iemlid) ftcilcn i^eleabl)ängcu

eini(ii((i)logcn. Xiirrf) ben lebten 3^tinnel erjäljrt bic 2race eine 'lliocau=Grl)ebung

uon 25'25 m. I)ie aus bem Hr^rtnnnel jii 2^agr tretrnbe $)a()ii überfegt mit einer

55 m langen Örürfc bas Il)al bet Hinien'3teu|i, um nnd) bet 'Cutdjfnlitt butd) beit

77 Hl 2änge beiigenben DInienfrcnvJunnel nnb bic obere 9K in lange Gntfcgii:

tt)aI-Glalrric enblidi bas jo gefül)tlid)e 2auiinengebiet gnnfd)en bem 'Hol)tbad) unb

bem 5lartl)al gu unterfaljren. l!er liietgu bienenbe lunnel „bet 'Ifarberg^lunncl“

i|t 1565 m lang unb mit 23"/.,, Steigung gebaut; bet "Jtioeau/llnlcricgieb ,gmiict)cn

bet Gitu unb 'JluSfngrtßftelle ift 35'95 in. IDic Slnbn crfd)cint no<b bem 'Austritte

ans bem Icgtgcnnnnten IiinncI obcrbnlb bet 55al)tittai)e unb gieljt längs bem Wc-

lüiibe fort, übcrfditeitet bic Aal)rftra|)e fiirg nor ®öfd)eiien unb fommt nad) liebet/

jegiing bet G)bid)cnet/3tcuii mittelft einet 65 in langen 51rüttc auf bem 'üaljiibofc

uon ©bjdjcneii an, bas eine .öbljenlngc oon 1 KM» m übet bem IKeetcsjpicgcl bcfigt.

Ilod) Uebetfegung bet 28 m langen illrüde über bic Wottbarb/fHeiiR münbet bic

'ilahii burd) baS liorbportnl in ben gnificn Wotlliarb/Innnel ein.

Xer in geraber ')tid)t'.,ng gefülnie .öniipt Xuiinel fteigt gegen bic 'ülittc mit

5'82" i„ an nnb fällt mit 5" fpäter mil 2" gegen bic SluSmünbnng bei Jlitolo

ab. riefe Wcfälle gegen beibe illünbuiigen gaben nebft bem ;fiuerfe bet möglid)cn

S.'iift/^'lirfnlation and) ben 'llblauf ber fid) im Iiinnel famniclnbcn 'Üläffcr jii gc/

flotten, rie üäiigc beS Tunnels burd) ben St. Wottharb beträgt Hüll m; et

münbet bei bet Station t’lirolo am Sübabljangc in einer abfolulcn .^ögc uon

1144-85 ni in ben .üanton Jeffin. ric Sfaljn ttill iiiiii in boS H)al bes licino

unb begält bis ilobio ben Ggnrafter bet .7ijd)gtbitgsbabn bei. SoS ftarfe WefäUc,

lucltges fid) jioifd)cn ben Stationen f^ieffo unb i^aibo befinbet, beträgt 187-22 in

bei einer gorigontalcn Gntfetming biefet Cttc uon co. 3-85 km unb bebingte bic

'.’lnlogc megretet Heiner unb jineicr JlegrtunnelS, uon benen jenei uon Jgteggio

1563-5, jener bei ‘itroto 1.557 m long ift, ber eine in bem Webirgoftorfc bes linfen,

bet nnbere in jenem bcS rediten rgoigongeS eingebaut, rutd) biefe 'Itnorbniing

fteigt bie Slagnlänge giuij.-gen ben beiben Stationen auf 8-2 km, unb jebet ber

beiben runnels i)ot ein Wefälle uon 23" 'liad) 'liaffirung ber auRcrgnlb Sieffo

folgenben 15 in longcn Örütfe }um linfen Ufer bes Jicino unb beS 347 m longcn

runnels uon Jagio tritt bic 2lagn in ben erften .Megrtiinnel, überfegt fobann mil

einet .'IO m langen Slriide ben 2icino, nin an beffen red)tcm Ufer bei 'flolincngo

im öebirgSl'torfe einen ^lueitcn .Megrlunncl ,^ii biirdieileii. Sic 2roee treust bann

nodtmals ben Jiciiio, bringt in ben linfen OJebirgoftorf mittelft bes 275 in langen

lunnelo oon 'l>olmeiigo ein unb gelangt iiaiü fvaibo. rie Jlnlngc biefet fegt

fomplijirten 2unnels foll bic gröfcten Sdjiuicrigfeiten geboten gaben. 41iS Öiasco

folgen nod; jniifdjen ben in goritontalen Linien mit 3 ;l km uon einanber entfernten

Stationen Vouorgo imb Wiotnieo giuei .üegrtnmielS, lueldic beibe fidi im linfen

(Siebirgsftorfe beS IlioleS beiinben, nnb jener non 'itiano Sonbo mit 1508 m. bet

onbetc bei Iroui mit 1545 m l'äiigc luieber bei einem fonftoiiten Wefälle uon 23'V,„,.
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Die 3<al)ntmcc octläf,! i'aüorgo am liufen Ufer öeS Itciiio unb brinflt gegenüber

ber Stobt Cfiiroiüco noef) '^tajitning bco 442 m langen IimneU be Io i.'umc unb

einer iöviiefe non ,^roei Ceffmingeii mit 2")-7 ni Sponnineitc unb jroei Ceffnungen

mit 2B'5 in Spannineitc in bie (inte D^aliuanb ein, bilbet bajelbi’t ben Aet)rtimncl

uon ^iano'Donbo (150H m), um l'ogleid) aud) ben t>8 m langen Zunnel bii Zout-

nigiiet
5U paffiren. Die Ivoce jü^rt über ben Hinbutt uon Zraui in ben Scl)r^

tunnel bei Zraui (1545 ni), auä rocldiein bann bie 'äaijntrace, ben Zicino mit

einer 50 in langen :ürüc!e Uberfegenb, in ben am rerbten Zieino>llfer befinblitbcn

Sa^nbof uon (^ioriiico münbet. 9ludi biefe Zunnel<iHnlagc batte mand)c Sebroirrig-

teit bereitet. Die :8abnlänge i)t burd) bie Slnlage ber uerfebiebenen Hunjtbautcn

auf bie £önge uon O-ö km jmijdien ben beiben genannten Stationen gebrad)t inorbeii.

'^lugnbolb 04iornieo tritt bie $labn mittelft einer Slrüde mit jmei Sogen 0011

je 45 m Sponnmeite übet ben Zicino an befien linteä Ufer, unb uerliert bereits

iiacb unb noib ben (Sborofter ber .f^oebgebirgSbabn. Sie fübi1 in bem ftets breiter

luetbenbenZbnle nocbSioSca im Salle k'enentino, inbem fie mit einet aus jiuei Sogen oon

je 55 in Sponnmeite beftebenben Srütfe bas ^niinbationSgcbiet beS Zicino über

febreitet unb mit einer Sogenbrücte uon groei Ceffnungen mit je 5(> m Spannroeite

baS Zbol, nuS melibem ber hier in ben Zicino einmünbenbe Srenno fommt, über-

febt, um in bem Sabnbofe oon SiaSca fid) an bie bereits beftebenbe 2inic SiaSca.

Sellingona anjuftbliegen. ^n biefer Station befinbet fidi baS jmrite Depot für bie

OtcbirgSlofomotioen, mclebe mit ben (fügen bis (Srftfelb uerfebren.

3lm 21. Dejember 1880 Oiaibmittags, b“* bie öottborbpoft mit ben Sriefen

unb 5<>btpoftftü(fen jum crftenmale ben ©otlborbiZunnel paffirt, inogu 4 Stunben

gebrauibt mürben. Die Stollmagen, 7 on ber 3®bl. mürben erft uon pneumatifiben

2ofomotioen gezogen, bann in bet Slitte 5 km mit ^ferben unb fcblieftlid) mieber

mit pneumatifeben l'ofomotiuen.

3itr irege iirr iontrolmfammlungm unii lirbungrn

6rnrlaiilitfn(tani)r$ brr niffifdirn Irugjirn.

Son Jrpll, 'i>icmicr:i.'icutcnaiit.

JII.

Srauffiditiflitng ber ütontrolberfammlungeu unb CrganifirNng

ber ffebrfabre».

,-^iir JlbboltuiKj bei' .Uoiitruloevfammluiigcn imb jiir 'Jlufrcdtterlmltumj

bev bterbei notbroenbigen militnrifdtcn Crbmiiig mivb an jebem betreffenben

'tluiift I Cffijicr mit I Uiilcroffijicr ober ('lefvcilcii auf je 200 iSiiibernfcnc

unb I (8eincinev auf je 50 (Sinberufenc für genügenb crad)tct.
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Tn mm bic riird)id)iutlo5af)l bei bcurliuibteii 'JiQiiii)d)a{tcii üd) in jebem

.Hicifc mif elum Ifioo—3000 «öpfe hcliiuft, fo iinivbeii im Wniijeii ,oi ge

luiimtcm "i“' Cffisicr, l."> Unteroffijiere ober Oicfreiteii imb 20

—00 (Gemeine evfoibeilid) fein, eine lueldjc ooii einem jebeii in bei

beticffenben Hiciöflobt goinifoniienben Vofnlfoinmanbo geflcUt lociben fbnntc.

S3ei Slbivägung bei Stnifc beo i.'et)ipcitonnlo bei ben Hebungen ift ju

beiiicffidjtigen, bag bie (Sinbenifeneii bio mif gelinge 31uonnt)men bei bei

Jiuppe bie CinselnuBbilbung buid)gemüd)t buben. Sind) lucifi bie ilüije bei

Uebungö.^eit fd)on bnianf btio bnf{ bei benfelbcn oon (^injelauobilbnng nicht

wohl bic ;Wcbc fein tmuo i>ielniet)i giögeie 3lbtl)eilungen, etwa Jtoinpaguien

mit oeiftöiftem (Stat, äiifommcnäu|lellen fein luiiiben. t^in miöbilbenbci Dffisiei

mif l.jO Hopfe miib in bem inffifd)en Slitifel fiii genngenb ongefeben, mobei

bie Cbeimiffidit übei bie Uebimgeu foioobl, mic nndi übei bie Hontioloci=

fnmmlungen, bem Hieiö=2)lilitäi-CSbef jnfnllen nniibe.

9ln 343 Ucbimga:'4ieifQmm(ung6 Citen liegen Jbeilc oon ;HcfeiöC-Habie^

3tatnilloneio mi .5« foldjei Citen belodiiite liifob = ^tnliiillono s Habicö. Xei

ClQt eineö 'Jlefeii)e--.Uobre:'Jfntaillono an Offijieien bctiögt 29, fo bog

imd) jlbjug beo Hommanbenio unb oon .'t fiii ben Xienft beb tHcitoilloiiöftabec

crfoibeilicben Cfftjiieien. 2.5 Cffijieie pio ^totaillon, obei - bei 8.5 tMefcioe;

HobicbataiQoncn — (bie II in ,'^iunlmib ftebenben finb bieibci nid)t mitge;

icchnct) 22511 Offijieic jni 'Beifügung fieben miiibfn. 2ki bei; betachiiten

•Habieo bei Uifogbntnillonc befinben fid) gifnmmen niii 58 Cffijieie, nnb

miib eö bnl)ei Igei eifoibeilidj weiben, jiii 'iHTflöifting beö V'ebipeifonolo on

bie Staubuite biefei Hobieo Cffijieie bei nädjftgclegenen ^flbtruppen jn

fommanbiien, ju weldjem 3tel)uf fHeifefofien nnb Jngcgelbei etiuci fiii 330

folcbei Cffijieie in boo 3luognbenbnbget mifjuncbmen fein luüibcn.

3o ipüiben beim olobann an 4ül Uebimgooiten 2580 Cffijieie DOi=

büiiben fein, tlüenn nun, loie beieito fiübei bnigelcgt, bno ganje uoibonbene

•Hontingent nn llilaiibeiu bei ^i'fnnteiie nnb Haoalkiie in jioei Xbeile gc=

ibeilt miib, nnb luenn feinei nni acht ^alfigange jn ben llebnngen heiom

gejogen meiben, fo betingt bie Stiiife beo einen, in jebem 3ah>c iibenben

Ihfilb etma 400 000 'JDlmm, nnb nniibe baimd) inimei auf 155 llebenbe 1

Cffijiei fommen.

Xie 'Xeifdiiebenheit bei ;falil bei 'ilenilmibten in ben eiitjelnen .Hictfen

eifoibeit miliiilid) eine bementfpicdienbe 3'eitheilung beo itiehipeifonalo,

b. h- t^ihölning namenllid) bei .;5nl)l bei Ctfijieic bei ben einen, eine

'i*eiiingeinng bei ben mibmii .Hompagnien beo ;Hefciocj.Hobic-31otaillono;

and) fann fid) uielleidg bie 3iolhmenbigfeit eigeben, bal)in, mo jegt nni I .Hoim

pagnie gainifoniit, fiinftighin jmei jn oeilegen niib nmgefehit. „3i.lao bie

(^Icmrinenjahl in ben tKefeioefabicfompagnien angeht, fo bat eine tfihöhnng

bei Gtato in 9lnbetiad)t beo biefen .ttompagnien oblicgenben 3'.tad)t- unb .Hoii’

poi-Ticnfieo bereito flattgefnnben".
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2Hir fommcii jiir SHcmaffmmg iinb äuoriiftunfj

bei' llrbimgemaim|d)Qft.

ÜDif ^ierju fiforbcrlid)cn Wegenftänbe mitiini bei bem betreffenben iJebu

fnbve aufbcroiif)i't luevbcii. Gs befinbeii fid) fold)e iebt bereits an 132 Uc-

bungsovteii, unb jiimr in ea. 74 ctnbsqiiortkren oon SiefevoebatniBoneu unb

in 58 Crtcn, in benen fdbftftänbige Grlnbbatainon-.ttQbreS fteben; an 268

Crten, an i»cld)cn iHeferuefabre Wompagnien garnifoniren, giebt es berartige

'llorrätbe nid)t, nnb bebarf es, um |old)e niijiilegen, mefentlidjcr 3(cnbenmgcn

in bei 3>is(otation bei JMeieioe-HQbveiäintaiUone.

Seit 1881 finb uon ben 80 'Jtcferüe;Jlobre=18atailloncn 85 an 343 ucr=

id)icbcnen '^Jimftcn biSlo5irt, mit 1 ober 2 Wompagnien an jebcin Crt.

^ic bei biefen SlataiUoncn aufbemabrten 'ltorratl)c für bic im Hricgsfall

ju bilbenbcn liHefcrDe JUcgimcnter unb Slataillone lagern am Orte bcs 31a=

taillon6:£fob8quartierS, unb merbcu babnrd) bie in foldicn Crten garnifoni;

renbeu Mompagnien mäl)renb ber ("^rifbensjeit im böebflen ffirabe mit

ficBung uon 2t>ad)en nnb 3trbeitcrn für bic Hämmern belaftet, fo bag bieie

in jolge beffen nid)t im Staube finb, bie 'Jllannfdjaften fo uollfommen

auSjubilbeu, mie fold)eo in ben ^Seflimnumgcn geforbert roirb, nämlid) fo wie

bie ^Ibtruppen.

Gs liegt nun in ber 21bfidjt, bei einer '.Uiobilmadjnng bie f)tcferoe=,Hobre--

Sompagnien fofoii im Slalaillons^Stobsquartier jn uereinigen. „9lber biefes

mirb fonm möglii^ fein; einmol loegen ber weiten Gnifernung ber Öarnifon--

orte oieler Mompagnien o^ne Gifenfaabnoerbinbung, unb ferner, weil mit

;üeginn ber Ginberiifnng ber ^Keferuiflen unb 'Jtatnifs biefe Hompagnien bie

(^imftionen uon t.'ofa(:Rommnnbo6 (Gmpfang, 3feanffid)tigung unb 3"flva

tirung) ju iiberne()incn unb fo lange fortjnfübren werben, bis bie fid)

erft mit Gintritt einer äDJobilmadjnng formirenben yofalfommanbos il)re Cr=

ganifation beenbet bnben nnb 5ur Uebernaf)me ilpeo ^ienfies brauebbar gc--

worben finb. Unter folcfien Umftnnben ifl es fel)r fd)wer, jn entfdjeiben, ob

unb wann eS ben 'lleferue .Habre .Hompagnien inöglid) fein wirb, fid) in il)rem

^falaillonsftabsqnartier ju oereinigen, wobnrd) es and) jweifelbüft wirb, ob

fid) bie 'Dlobilifirung ber iHeferoe Jrnppen in ber feftgefetUen 3f*t wirb er=

reid)en laffen".

„ilei foli^en ungünftigen iterl)öltni)len möd)te es bal)er ridpig erfd)cinen,

wenn man bas augenblicflid)e Si))'tem, in einem lllobilmadjungstolle ;He =

)eruc:Kfgimfnler ju formiren, anfgäbe, nnb )'tatt beffen, inbem

man bic ganjen Hlorriitbc auf bie .Hompagnien ucrtljcilt, an ben

Stanb:Crten biefer ;Heferuc--öntiiilloiic anfftellte.

ebne eine fpntere 'Bereinigung biefer ju ;Hegimentern ousiiifeblieBcn,

böte eine foltbe Sormirung folgenbe 'Bortbeile:

1. Cie ÜBobilifirnng ber iWcferoetruppen föunte unuerjüglid) 511111 Ibeil

gleiibseitig mit berjenigen ber Jrlbtriippen ausgefübrt werben, inbem
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man f)icrju brn Ucberfd)iig brr .Homplclirungsmannfc^aft bcr (enteren

mit ocnocnbctc. ©in fo(d)cv SfitflCfii'i' b'ctct brn iRofcrDe-S3a=

tniUoncn bie ÜOlw^licfjfrit, fid) (jrnnblid) (?) mit bcr ?(n6bi(bung jn

bcfajicn, unb feftigt fid) bnbci niid) bno innere Wefüge ber neu auf=

gcftcUten Jnippen.

2 . 'iBenn bie ;He)erDebntailIone nn ben Warnifonorten ber ;Hcferue:flabrc:

Sompagnien formirt nnirben, fo mürbe bamit bie 'Jtot^mcnbigffit fort-

foUcn, an biefen Crtcn mid) üofalj.viommnnboo aufjuftellen, bo bie

^nnftionrn biefer für bie T'nuer be6 Hriegeö biircft 3ammrI-ftoinmanboö

oerriebtet merben fönnten, bie feitenä ber :)ieferoebatoiUone auft 511

fcbroacben unb meniger brauchbaren iieuten 51t formiren blieben.

,\m ^rieben aber hätte man bie üJtögliehfcit, bie 'liorräthe ber ^Heferue=

truppen on SÖaffen bei ber Slnöbilbnng ber Urlauber oerroenben ^u fönnen".

IV.

Sniiere Crbnung, Unterriditiigegtttftänbt unb Sorfdiläge für eine tt>

toatge ^intheilung beb 2*ienfteb bei ben Hebungen.

9Jachbem bie 3>dl)filung ber ÜJlannfchaftcn au bie itompagnien erfolgt

ifl, empfangen biefc bie ©emehrc nebft 3nbehör, Xlcibgurte mit je 1 i^ntroneiv

tafehe für ben lliami, unb bas «(honjjcug.

„3^>oin elften 2:age, ja möglichft fchon oor ber erften Stunbe bes ©in

treffens an muh eine ftrenge militörifd)c Crbnung eingeführt merben, mie

folche in ben iUorfchriften über ben inneren Xienft unb über bie UebungS:

Inger nnbefohlen mirb. Jiei ber furjen Xauer ber Hebungen ift bie gorbenmg

ftrenger Drbnung unb XiS^iplin eine ber nühlidiften Seiten bcrfelben, ba ben

'JDiannfehaften hierburd) am fdmellften mieDer in baS Webäd)tni§ äurüdgerufen

mirb, mnS fic finb unb fein müffen. 3ebcs bienfllithe 'itergehen ift ju be-

firnfen, hierbei aber mol)I }u berüdfichtigen, ob baffclbe ein abfichtliches ober

ein aus Unoerftanb begangenes ifl. ITie oerbängten Slrreftftrafen finb in ber

freien 3eil mährenb bes Dienftes, ISngcrbnuernbc aber erft nad) 'fleenbigung

ber Hebungen ju oerbüften".

ICie Hebungen finb amh an Sonntagen abjuhalten, unb jmar immer

4 Stunben iltormittngs, unb nicht meniger als 5 Stunben illachmittags; bie

bej. Xienftoorfchriften finb allen Hebungen als ftrenge 'Jiorm 511 Wrunbe 511 legen.

3n theoretifchcr ^iejiehung ift nid)t fo fehl' auf 21'ieberholung alles bie

Solbüten früher einmal ©clehrtcn, als barauf 'üfertl) }u legen, bnfe fie über

bie 'ftfliditen als Solbnt, über bie militärifche liiBäiplin nnb bie nülitärifd)e

Hntcrorbnung oon Üiencm belehrt, unb biefc .tlcimtniifc in ihnen befeftigt merben.

XnS (ifemehr muft ihnen befannt fein, ohne hierbei jebod) bas Öebädjtnif) be;

fdimerenbc ©injeluheiten }u ocrlangcn.

„'Jiefonbere ülufmerffamteit ifl auf bie prnftifd)e 2lusbilbung ju oermenben.

Xahin gehören: bie ©riffe, 3lnfd)lag, 3ieiübungen in ben oerfd)iebenen Slörper=
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lagen, Webrauef) beö Skjonncts
;
bann bei 'IlJarfd), ünuffdniti unb bic „Äoin=

pagnicftbnle" bco GTcrjivenö, Wefcd)t8nbnngen, bn6 3(uö)cbcn oon ^clb=2Bad)t'

poften nnb Rrnntnip bev 'Vflicfttcn bicHT;" für bao Slbbnltcn oon fleinen

Uebnngrn im 0d)ic^en finb pro Äopf 18 i^^atronen nnSäiimerfcn.

uüvb Dovgefi^lagen, 511V Slnfeucvnng ber guten Sdiüpen unb snr I5 r)pariing

oon iPotvonen, btejenigen l'ente, loeldje geioiffc (oon bem 9(nlor nöi)er angc=

gebene, nbrigcnö nid)t gevabc fcbioere) Siebingungen erfüllen, fofort oon ber

loeiteren TlteiliuibiiK an ben Uebungeu bc6 betreffenben Jnbreö ,\u entbinben,

„eine foldje lDla§regct ift eine bnrd)nno gereditfertigte Slufmunternng, beim

bie geforberteii Siebingungen fann nur ein febr guter Sdjiipe erfüllen, nnb

ein genaueo Sebieffen ifl baa befte ftrilerinin für bic militärifd)e Slufi-

bilbung bea Solbatcn."

'Jfadtftcbenb folgt nun eine in bem ruffifd)en SIrlifel ala Slnbalt gegebene

genaue 3c*tfi'itl)eilnng.

Ter 1. Tag loirb jur jormirnng ber .Hompngnie, i’f*' 5nnf=

tionen an bic oci^dnebenen Gl)argen, Slnfftellnng eineä Tienfttableanä u. f. u>.

benuBt.

Slm 2., ;i. nnb 4 . Tage: S'ormittago - tl)eoretifd)e Snfiruttion, Oiriffe,

Turnen ober Siafonettfed)ten; Siadnnittago -- Slnfdilng unb 3>fI=Mff>ungen,

Grerjiren.

3lm 5 ., fl. unb 7 . Tage; Stormittagä — S^ie§cn; für bic nid)t

fdjiefeenben SKannfcfiaften nnb biejenigen, loeldje biefea beenbigt baben, 3lnfd)lag

unb nad) ber Sd)cibe; 3fad)mittaga — Turnen, Sinionnetiren

ober au(b Greräiren.

3lm s„ 9 . unb 10. Tage: S'ormiltaga — SebieRen (SSelebrnnga-), Ue^

bungen ber .Mompagnic mit nntergelegtcr ö5efed)toibee nnb oor Äliem —
Sluafebcn oon Siorpoften im Terrain, toobei man bic acute, um ihnen ihre

'Pfliditen ala S-'oftf" befler flnr ju macben, .pierft mit flcincren Gntfermmgcn

febemotifd) nnfftellen fann unb fie erft fpöter, bem Terroin unb ben Sterl)ält=

niffen entfpredtenb, 3ntcroollc nnb Entfernungen nehmen Infft.

Ter Mrcia 'Diilitör Ghef hat und) Sieenbigung ber Hebungen ben aenten

feine tUieinnng über ihre aeiftungen nnasufpredicu nnb fie auf bic 'Jfotbtoen--

bigfeit unb ben t'JuBen fold)cr Hebungen nnfmerffnm ju niad)en, in bic 31Ü--

litörpapicre aber ift feitena bea .Uompngniefiihrcra bei jebem Cinjelnen 2.11011110

ein Hrtbeil über ben Glrab feiner triegerifeben Sluabilbung, feine geiftige Gut

loicfelung, foioie über bie 3nbl ber oerid)ofienen .Hngeln nnb über bie erjiclten

tHefnltnte einpitragen.

V.

(^inguartieruug, Sirrbficgiing, ftranfeubehanblung unb Einfiribung

ber ftontroU, bejto. Hrbungabfüibtigen.

Tie mir und) ben SlmtaiiBen ober nod) Crteu bea Grgiingingabejirfe.

beorberten .Üontrolpflid)tigcn haben gar feinen Slnfpnub auf GntfdKibignngen
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irflenb raelt^cy 91 rt, bic fitb in bcn ftieiöflöbten Dcrfammelnbcn Ärontro(pfli(^-

tigm aber luüifcii für biefe .‘1 ^'ogc uon Seiten beö Staatcö iinterbalten

loerben. Cimiticre für bicfclbcn finb auf ®nmb beö öefebes über biirc^;

pafftrenbe ober oorübergebenb bi6lo5irtc SommanboÄ unentgcltlicf) jii oerab^

folgen. Tic jii Ucbimgcn cingejogenen 'Ulannftboftcn erbolten ooin Staate

Quartier; imb ebenfo 'üerpflegungögelber, bie Cffijiere unb 9ler}te Xagcgelber

unb, foroeit fie nur nad) ben betreffenbeu Crten fommnnbirt, ni(^t alfo bort

and) ftationirt finb, Ciiartiergelber.

„Ser llmftanb, baff ber Stoal bie .Vlontroloerfamnilungen unb bie Uc;

bringen in bem ^)iai)on ber einjelnen Streife nbljalten läßt unb bie 2eute jum

3ioe(f ber leßteren iiidjt 511 ben Jelbtrnppentbeilen einbernft, luoburd) bie ano

obigen ü)ia§na[)inen entfpringenben lln.ßitrnglicbfeiten ffir bas ftöbtifdte nnb

lönbliibe (SJeioerbc jiocifelloö uerringert luevben, oerpf(id)tet bie Stabt; nnb

bie Strei8;iltenonItnngen aber and), ben Staat mit ollen Slrnften babei ju nn;

terftüben, biefe Ginridrtnngen mit möglidjft geringen ftofteir treffen jn (önnen,

unb bot ftd) biefe 'Jlitioirfrmg berfelben bariir jn 5eigen, baß fie bie Sorge

für Unterbringung nnb iter^pflegung ber Uebungspflid)tigen gegen bie bierfür

gefeßlid) außgemorfene ttntfrbäbignng übernebnren."

iüerfoffer gebt mm auf bie .fpölje biefer @nlfd)äbigringegelber lürber ein

unb feßt fcfi, bafi ber tDJann täglich '
i ISfunb Jleifdr nebft ^utbaten unb

2 'ftfrmb 9lrot erbalten folle; bie 9?erabfolgnng nncb nod) oon Örüßfnppe

halte er niebt für nölbig, „ba bie 'l'erpflegnng an nnb für ficb reidjli^er nnb

nabrbafter fein loerbe, nlö fie ber Stauer nnb ber 9lrbciter für geiuöbniicb

genießen."

Sic Sorge für bie .Hrnnfen fällt, ba bie ISinbeorberteir nidtt jum attioen

SienfI einbernfen frnb, nad) ben gültigen gcfeßlicben Steftimmungen ben (Sioil;

bebbrben anbeitn, loeicbc bie Slnfnabmc in bic fläbtifeben ober fonftigen Aranfeii;

bänfer }u beroirfeir nnb and) bie .Hofien hierfür ju tragen hoben.

„Söejüglich ber Stefleibnng ber jn Hebungen (Sinbernfeneir müffeir bic

SInforbernngen für'ö Grftc febr beruntergcfchrnnbt loerben. Uö fcheint genügenb,

ihnen beflimmt nufjugtben, in einem ftnrfen unb bie militärifeben llcbungen

nid)t binbernben Slnsuge nnb ebcnfolcher j^ßbeflcibrmg ju erftheinen.

„äitenn ctma 2ente ohne ein mehr ober nrinber nothmenbigeö Stefleibungß;

frnef erfd)einen follten, ober ot)nc Stiefel, fo föiinte für bic Sauer ber

Hebungen mit bcn Stefiänbcn anögeboifcn merben, bie feber .ftreiö:'JD!ilitär-.ßhcf

in ber ^^al)l oon .5" „ über ben ßtat jn feiner Sterfügnng bot.

„Sind) ift nicht jn bcsiueifcln, baß mit ßinfül)rnng biefer Hebungen bie

oon bcn attioen Srnppcntbeilen nad) Slbleiftung ihrer Sicnftpflid)t entlaffcnen

yeute fid) bemühen luerben, bcn ihnen mitgegebeneu (Sntlaffungßan5ng alß ben

and) für ihre fpnteren Hebungen paffenbftcn unb geeignetften nach 'Jtlöglid)feit

jn fchonen."
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Xie uovgefc^lagdu' Crgaiüfation bcv .doiitrolocr(ammlimqeit iinb Ikbui^tn

umfafet 8 'ülilitörbcjirfc bce Gmopäifc^cii JKaßlanb.

'JJimmt mnn mm, unc fiüt)fr flcjcigt, an, bafe in 83 oon bcn ju bifloi

Dlilitärbcjirfcn gc[)öiigcn.57.'i Streifen feine Uebnngen ftatljufinben hoben, unJ

boB bie StontvolDcrfammlungen bem Staate gar feine ,'itoften bereiten, bfriuf

fid)tigt man ferner „gennffe, jieinlicb lucit gel)cnbc" 'iSefreiungen non bet Jhfil

nal)me an ben Uebnngen, fo fann angenommen merben, bag an ben 401 ^

Slontrolucrfammiimgcn in Ülnöfidjt genommenen 'fSiinften nicht mehr olo ctiM

1 000 OÜO a)fenf(i)en fontrolirt merben; auf icn gleichen ’i'oran6tc5un«i!

bafirenb, ift auch noch f«f lange ,^ahre hinans ein Slontingent oon 40" (xm

'Jtlann ala boa jährlich jn Hebungen einjuberiifenbe nnjimehmen.

Tic entftehenben Wcfammtnncigaben merben baranfbin für a Gn’ie oui

1 023 293 ;)fnbel jährlich ocranfchlagt. Späterhin meint etma einige fcr

uom ifterfaifer oorgefchlagenen Xialofationaocräiiberungcn oorgenonnneii ira

mürben — liefen fid) n. a. bie Ülnogabcn für Jogcgelber an bie mit btt

Cberleitimg ber Stontroloerfammlungen betrauten Streia i)lilitär=Gl)efa fportti.

intb mürben fid) bann bie Soften für obige Ginrid)tnngen auf etma 90Unni)

fHnbel jährlich rebnjiren laffen, mobei nod) bornnf gerechnet morben ifi, MB

ea fich mohl ala nnabmcnbbar nothmenbig herauäftcUen mirb, ben Streiv

Ü>!ilitär:Gbcfo, ba fie bie Uebnngen ber Urlauber beauffidttigen foUen, bn

Station für ein 'itferb }ufommen ,oi laffen.

Cbigcr, 31. 3tarnnom gejcichnctcr, 3lrtifel hat nun in ben Jejembtr

(1883), 3annar= nnb 5fl»^aar:.^eften ber Ginganga ermähnten ,-}eitfd)rift t!t

mieberungen hevaorgerufen, bie fid) theilmeifc ablehnenb gegen 3taranoro'a i'Ct

fd)läge oerhalten, theilmeife, bie 3iothroenbigfeit ber oorgefchlagenen Honttei

nnb Uebunga=^erfammlnngen anerfennenb, biefelbeu materieller Schmimj

feiten megen für nnauaführbar halten. Unb baft biefer eine ganje

uorhanben, läfet fid) garnicht leugnen. So mad)t ein .ftreiamilitnrcbcf, W
fibrigene bie SluBführungen itaranom’o alo burd)aua praftifche unb nütlide

bejeichnet, u. a. auf folgcnbe 'J.tunftc aufmerffam. 1) iTa in ben Sreiaimbtt'

.Hafernementa unb ähnlidte Öebäube mir in feltr geringer ;jahl oorhanben finb.

biefelbeu überbiea aber auch burd) bie gegen bie röiittc beo September qw

ben Sommerlogern äiirüdfehrcnbcn ijrnppen in 3tnfpruch genommen toerM!'

fo müffte bie Ginqnnrtierung ber Giubernfenen bei ben 3türgern erfolgen, unt

jmar jii 1 bia l)äd)ftd'a 2 l'lann. 3lbgefel)en oon ben 3tachthcilen für l«

Xiajiplin, muh folcl)eä aber bei bem immer mir in befd)iänfter 3ahl Mt

bnnbenen 3luffichtaperfonnl and) l)dH'iu’nb auf bie Uebnngen einmirfeii, um

fo mehr, ala baa 'Ißetter nm biefe fjfit in 'JfnBlanb fd)on fein fel)r günfiig«

mehr ju fein pflegt. 2) Xie ^rage ber 3tefleibnng nnb Sluerflfiung wirt

erhebliche Sd)mierigfeiten oerurfachen. 3!ad) ben hdüc gültigen 3kfiimimma(’>
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inu6 ber Sreiö=3)li(itävd)ef bafür Sorflc troflen, boft bic „unbcriibrbcircn 3<c=

ftönbc" für btn einer iüobilmacfiuitg neu, gut unb oolI}ät)(ig oori)anbcn

fiiib. Grfc^ciiicn bie ©inberufenen nber uic^t in einem für iljreu l'ienft ööllig

hrQueffboren 9injuge — unb biefcö luirb bcjmcifelt, folnngc if)nen ni(^t eine

fllcibcrabnut)img6:©ntfd)<ibigung geioöbrt ittirb — }. in :üoftfd)u^en, langen

3<ouernrö(fen u. f. m., fo muffen ilfncn bie bcircffcnbcn Wegenftänbe oon ben

Kammern uerabfolgt werben. Xiefetben werben olfo mel)r ober weniger Qb=

genügt, fmb jebetifallo ols „neu" bann nid)t mel)r jii betrnctjtcn unb muffen

in ben „unberüf)ibaren Sfeftänben" crgänjt werben. ®er trägt bie Jloftcn, bo

notg ben ®mid)lägcn ifarnnow’o für ben Staat bierauo feine erwadjicn foUen

Sebnlid) liegen bic 5tcrt)ältnific bejüglid) bco fJebcrjcugö unb ber fffioffen.

yegtere lagern eingefettet unb ju möglid)flcr .«onferuirung bergcrid)tct in ben

Seftänben. lieber einen Jlücbfenmncbcr uerfügt ber .«reiömilitäre^ef nicfil, nur

über einen 2yaffen4lnteroffijier. 'Heinigung unb ,'fnftonbfcgung ber oon

ben ©inbeorberten benugten 'Jlfnffen, würbe ein ^Olonat famn genügen, wenn

man erwägt, in weldjer SBcifc bie rUcferiic .Habres'Jlatnillonc unb bic äl)nlid)cn

Formationen olmcbin mit 'ISfocftt: unb SHrbeitöbienft übcrlaftet finb. Unb wer

trägt wicberum bie biermit unoermeiblid) oerbunbenen .ttoften, wer beforgt

notbweiibig geworbene ^Reparaturen, ben ©rfag oerloren gegangener Stüde

u. f. w.? 3) 'JImb bic ilcrpflegung mad)t ficb nid)t fo leitet, wie oon 2fara=

now angennmmen, beim jugegeben felbli, baff bic 3i>Jiibel)örbcn bicfclbe über=

nel)mcn, fo mufi boeb baö biermit oerbunbene fHedmungSwefen — 3ugang,
'Jlbgang — oon Seiten ber 'Jfülitärbebörbe geführt werben, unb für biefc

umfangreidic 3lrbeit mangelt cs auch an geeigneten .fträften.

lieber einige oon biefem .ttreiö=iDlilitär:6 bef noch bcroorgcbobcncn, neben:

fäd)li(beren i|Junfte, gcljen mir 511 ben im ffonuarbeft 1HS4 beö 3ßnjennt)i

Sbornit entbaltcnen Sfemerfungen über.

2Bao bie oon Sfaranow als nid)t ouörcicbenb bcjcicbnctc yiftenfübrung

angebt, fo wirb in obigen ^temerfungen bic ^Infrcbt nusgcfprodicn, bag, wenn

nur bic babei betbeiligten Crgane, namentlieb bie fontrolirenben, ihre Scbutbig=

feit tbäten, ber Sontrolmobuö oöüig genüge, „jcbcnfallö ift baö häufigere

Sfereifen ber 'ilmtöbejirfe (mehrere Dörfer eineö Wutöbcjirfö, bie unter gc--

mcinfamer ffleriebtöbarfeit unb 'ilerwaltung flehen. S'. 'Jt.) ju biefem

bcöbalb nidjt möglich, '»t'l bie .ftrciö^'JRilitärchefö — namentlid), wenn ihnen

auch »od) fHeferoc^.HabresSiataillonc „ober Äommanboö mit ihren unberührbaren

Sfeftönben" unterftchen — ju wenig hoben. Senn aufecr biefen

Steifen müffen fie and) bie ©tappenftrahen unb ©tappenorte befichtigen,

währenb ber flauer einiger 'JÜtonatc ('Dlai — September) foft täglich bie

Hebungen unb baö Sd)eibcnfchie§en ber .<labre:2^ruppen auf 2—3 SBerft ©nt

fernung oon ber Stabt infpiäiren, fowie täglich bie .ftammern auffudjen, bic

oft auch jiemlid) weit entfernt liegen, unb wo cö mich einige Stunben SIrbeit

giebt. Öiermiö geht gleid)}citig heroor, baf, bic SicifegclOcr ben Slrciö:'JÜlilitär

fHil. fMdtter. ^uni-i^ft. ‘14
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6f)cts liiert nur äum 5krcifen her Slmtäbcjirfc gegeben meibcn, uiib ba fit

übcrbics an ber Spißc einer 3?el)5rbe fteben, für irdd;c feine SBirtf)fdjQftö9eIber

ausgeroorfen finb, |o finb ftc ocrpflidjtet, alle J'efijitö ober ikrluftc bureb

iBerberben oon ©egenftönben foioobl bei ben Änbrefi, roie auch in beii „uiu

berü^rbaren 3:orrötf)en" anö il)ren eignen 'Blitteln 511 beefen, — @runb um
fo me^r, ü)iien i^r ©infommen nit^t and) nod) baburdi jiii fd)mälern, bafe man
0011 ibnen ju oic(fad)C 3leifen oerlnngt."

Xen bebeutenben ülusfall oon 25" «, loie i^n ^aranoio anfübrt, rebujirt

ber Slrtifel auf 10", inbem er hierfür gleichjcitig bie fehr behnbareu unb

fieh theiliueifc ioibcrfpred)enben früheren Sleflimmungen ber Sluöhcbiingö-iHcgle:

mente oernntioortlich macht, bie ee cimöglid)ten, baf) nicht oöllig brauchbare

i]inbioibucn jum X^ienft eingejogen lonrbcn unb fo in ben 3^1eurlaiibtenftanb

übergingen, in loclchem fic bann mit 3u'>ohme ber Oahi't immer unbrauchbarer

tourben. Seitbem im 3<ihrc ober ganj beftimmte bcjüg=

lieh ber Slnforbernngen an bie förperlichc ikfehaffenheit ber Seutc getroffen

finb, unb oor 3lUem ber ju forbernbe öruftumfang genau beflimmt ift, feheint

bie 3lnnahme bered)tigt, bag bie 3lndfäUe loegen Untauglid)feit fich oerringern

toerben, unb )ocnn itente, bie bnrd) 3lnfenthalteioed)fel, 3öanberfchaft 2C. ctioa

baran oerhinbert finb, „bei einer Wobilmachung fid) gleich mit ber erflen SHatc

}ur Ginjiehung ju geftellen, fo gcfd)iei)t bieo jebenfallo mit ber jioeiten, ba fie

mit bem 93iobilmachnngabefehl unoerjüglid) in ihre refp. Streife abgehen."

Xie iDJaferegel, loährenb ber 'Jikhrpflichtöjcit, einen 3lufenthnltöioechfel ju er=

fchiocren ober gar goiij) ju oerbieten, nnb baburd) 1 5 ’

>0 000 3)!enfchen ber

arbeitenben Sllaifc in eine fo abhängige Stage 511 bringen, weil fid) einige ber

(SleftcUnng ent,Riehen, wirb alo nicht ongnngig bejeichnet. So fehr man biefer

Slnücht mm and) beiftimmen fnnn, fo loenig wirb man bie onbere in bem

3lrtifel anögefprod)cne ti)eilen fönnen; Xie SlontrohSBerfammlungen feien ein

überflüffiger 3wong für bie 'J)!nnnfd)oft beo :öeurloubtcnfianbe6 , eine Uebcr=

treibnng nhnlid) ber früher üblichen beö 'JJlarfcheo nad) 3 Xempos n. 31.

Xie Hebungen werben, in llebereinftimmung mit Slarnnow, für fehr

wünfd)enöwcrtl) gehalten, nur meint ber 'Berfaffer beS 3lrtifelö, ba& 10 Xage

hierju nicht genügen luerbcn, unb begrünbet feine Xkhanptimg batnit, bag er

fogt, bie meiften ber ©inbeorberten hätten bao 3krban Wemehr noch «ithl ci''=

mal gefehen, mügten alfo oor feinem Okbrand) eingehenb über baffelbe belehrt

loerben, unb ferner bamit, bnft er bie Sdiwierigfeiten beim Schiegbienft, fo-

)oic überhaupt beim ganjen Xieni'ibetrieb unter freiem ^immel im tmonat

September eingehenb barlegt. 20 Xage mit täglich ^“0 Stunben Sürfchäf^

tigung loerben baher für minbeflend erforberlid) erachtet.

3lachbem auch 'i^ch «iio ber Unterbringung unb Verpflegung ber Sente

bei ben 5k"irgern enttpringenben nnd)theiligen •"'*> ebenfo ber fchioicrigen

'Befleibungöfrage ©rwähnnng gefdjehen, fommt ber Verfaifer 511 bem Sd)lug, bafi

„unter ben oon Varanoio aufgeflellten Vorbebingtmgen luenig 3lugen oon ben
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UcbungSöcrfominluiigeii ju crioartcn fei", uiib fcblögt feinerfeitö oor, — nieim

nun einmal bie Wcibmittcl bnju nid)t oorljonbcii mären, ben Uebungen eine

größere 31näbebnimg ju geben — Tid) für’ö Crfte bainit ju begnügen, ben

'Diannfdiaften bei ihrer ^ntlaffung fieine ^anbbüdjelchen mitjugeben, in benen

alle« roöbrenb ber 3?ienft}eit ÖJelernte 9liifnahmc jii finben hätte. 9luö biefen

fönnten fie fich bann, menn fie bes fiefens fiinbig, (elbft unterrichten, ober

aber etma im Dorfe oorhonbene SteferDc-llnteroffijiere fönnten fie in freien

Stunben um fich oerfaimneln unb ihnen barauö oorlcfen.

3nbem ber 9lrtifel fnh meiter, im ®cgen)ah ju 93aranoro, für 33ci:

behaltung bes heutigen ajlobilifiningsmobus ber 9feferoe=Jlabre:Druppen au6=

fpricht, roflnfeht in bemfelben fein ißerfoffer gleidjjcitig, bofe alle auf bie ®in--

berufnng in einem 9Kobilmnchung6fallc be5üglichen Vorarbeiten, „befonbers bie

SlnfunftSjeiten oon dJlonnfchaften unb ißferben fo genau als möglich oufge:

ftellt merben. Cs genügt in oorliegcnbcm ‘Salle j. V. nicht, bah bie @ouoer:

ncure mciben, bie Vfo^be fönnten am iioeiten Dage nach Eingang bes fUlobil:

machungsbefehls in ber Ärcisftabt jur Stelle fein, es muh biefc fDlelbung oiel;

mehr unter 3'‘9rin'belegung ber ^ahresjeit, ber 9luSbehnung bes Sreifcs, ber

3Begebefchaffenheit u. f. tu. geprüft merben. Cs giebt Crtfchaften, bie 75

bis 100 iffierft non ber Hreisftabt entfernt liegen; ehe ber 93efel)l }urVf«be:

geftellung borthin gelongt, unb ehe bie oielleicht 10 SBerft meit auf Slrbeit

ober auf ©rofung befinblichen Dhierc auf fchlcchtcn ÜBcgen noch ber Äreis=

hobt gebracht unb bort regclred)t übergeben fmb, nergehen in ber Vfriobe ber

Selbnrbeitcn ober im Sriihiohi' unb l&erbft bis 4 Doge.

©enoue Berechnungen ber Cinberufungen fmb bie befte .Hontrole für ben

©ang ber fDlobilmachung im allgemeinen, notürlich aber muh »wn ctuth h'fr=

bei nicht ju meit gehen unb nicht etma bnS S^blen uon ein ©emeinen

in einem fHcgimcnt ober Bataillon als Boriuanb nehmen, einen folchen Dmppen-

thcil für nicht geeignet ju bcjeichnen, in’s S^lb 511 rüefen."

Cin N. .M. gejeidjnetcr Slrtifel im S«bruarheft bes SSajennpi Sbornif

hält Uebungs -Berfammlungen jmar für nolhrocnbig, gloubt aber gegen ein=

jclne Borf^läge Baranom’s ouftreten }u müffen, heroorhebenb, bah ^^0"=

trole ber SDlannfchnft in nächfter 3<'>t burch Cinführiing neuer bej. Beftiim

mungen eine beffere merben mürbe, unb befonberc Berfammlungen ihm hierä»

nicht nothroenbig fchienen. Die Cjemplifitotion Baranom’s auf Dc’utfd)lanb

locift er mit bem Bemerfen jurücf, baß, menn Stußlonb auch oiel oon feinem

roefilichen 'Jlochborn lernen fönne, eS bod) and) nicht 91lleS unbebingt on}u=

nehmen brauche, bie .tlontrol-Berfnmmlungen lafteten als eine fd)mere Bürbe (!)

ouf ber ganjen bienftpflichtigen Beuölfcrimg, unb Deutfchlanbs ffiehrpflidit fei eine

^auptoeronlofiimg {?!) jii ber jährlich fich mehrenben älusroanberung. Ueberbies

aber — unb folches muh allcrbings als siitreffenb anerfannt luerbcn —
liegen bie Berl)ällnifte ber Slushcbung uon 'Diannfdjoften unb Slompletirung

ber Dvuppeu in einem 'l'labilmadmugsfolle in ;)lußlanb auberS als bei uns.

34*
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Tenn roä^renb l)ier SliißJiebungß- unb Romplctiiungßbcjirfc im ©rofeen unb

©anjen fic^ beefen, finb bort beibeß jmei goiiä ocrfd)icbenc Tinge. „Ter

iHcfrut beifpieifimeil'e, luclc^er bei irgenb einem im SSSeften bcö Sieic^eo ficbenben

Truppcnt^eil eingcftellt roorben ift unb nun oiö ^Jeferoift fu^ in einem ö|'|:

lieben ©ouDevnement aufbält. gebt jur .Hompletirung besjenigen Truppentbeilft

ab, roelcber nach ben T'erfiigungen be« Jpauptftabeß gevnbe nur biefen .<lrei6

nngeroiefen ifl, in bem ficb ber 3?etreffenbe nufböll. Tornuß folgt ober, bofe

meber bie Truppe, noch ber .Hreiß-'H!ilitör=Gbef ein Sntereffe bnrnn bßben,

[(bon frübjeitig jn miffen, ob co ein .tiinj ober ein Ruin (ein mirb, ber f. 3-

bortbin abgebt, eß genügt oiclmebr, borüber informirf ju fein, ob bie oon

bem Streife geforberte ©efammt 5ab( oon Gigäiijungßinnnnfcbaften in bemfelbeu

mirflieb oorbnnben ift. Tiefeo Iftfet fid) ober auf bie bißber üblidie 3lrt ber

Slontrole ermöglitben, b<c>J>i bebarf eo einer .RontroU'itcrfammlung nid)t."

3nbem N. M. locitcr barlegt, bnf? eß lebiglicb boß Sud^^n nach Slrbeit

fei, nid)t aber baß Streben, fid) ber Tienftpfliibt jn entjieben, luelebcß bie

teilte fo oft il)ren 9itol)nfi6 oeränbern unb fie allerbingß mambmal

niiBer .Honrole geratben laffe, fprid)t er fid) gegen bie oon 3tarnnoiu

öorgefcblagenc SSefdirönfung ber freien 'Etobl beß 3liifentboltßorteß auß, „loeil

burd) biefelbc bie roirtbfcbaftlidie Sage ber 33nuern in ihren ©runblagen er

fdjüttert loerben mürbe, mnß nngenftbeinlicb nid)t 31bfid)t beß Stanteß fein

fönne."

3u ben Ucbnngß-'Jterfammlimgcn bot N. M. bemerfenßmertbe i*or

fcblöge nid)t oiele ju bringen. 3lbmeid)cnb oon 'JSaranom roiU er bieie

llebnngen beß 3teurlaubtenftaubeß aber nid)t nur in ben Slanbgnnrtieren ber

Stabrc^Truppen, fonbern and) in benen ber aftioen (5flb=) 3lrmee oorge

nommen miffen, unb foüen nicht nur ^i'foi'terie unb .Vlaoallerie, oielmebr

ebenfo bie 3lrtilierie unb bie 3ngenieure an benfelben Tljeil nebmen. 3>i'^

eine llebermeifung ber nnberührbaren Jteftönbe an bie einjelnen Rompagnien

ift N. Jl. auß finaiijicllen ©rünben nid)t, mobl aber bafür, biefelben mit

einer beftimmten 3obl oon ©emebren unb '}totrontafd)en jur Itermenbung bei

ben Hebungen beß 3teurlaubtenftanbeß aufljurüften. Tic Jrage ber Unter=

bringung febeint ibm bie bei 3'öeitem fd)roierigfte, unb glaubt er, man müffe

eo in erftcr Sinie anftreben, bie tDJnnnfcbnftcn in ben Sommerlagern ber

Truppen jii fonjentriren, unb jebenfollß, mo foldjeß bei Jtürgern nötbig mirb,

flein anfangen, bamit fid) bie Ciuilbebörben allmfiblid) an biefeß Stiftern

geroöbuen.

Stuß ben oorftchenb loiebergegebenen Tarlegungen iHaranom’ß fomie ben

fid) bitfoii fnüpfenben .flontrooerfen mirb ber Sefer ben Ginblicf geroonnen

haben, baft cß jiemlicb meitgebenbe Scbmicrigfeiten finb, bie fid) in tHuftlanb

einer biß in’ß SUeinfte geregelten Stontrolorbnung unb nnmentlid) ber ^lornabme

oon Hebungen beo tHcurlaubtenftanbeß cntgegenftellen. 'Jlllerbingß ließe fid)
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bicieii Ucbcll'tänbcii mit großen pcfimiorcii Cpfcni in ctiimö abf)dfen, ba ober

bo6 „Wclb" ctrooö ifl, unter bellen Ulangel unfev öfllid)cr 3Jad)bor not^ met)v

feufst, roie manche anbereu Staaten, fo loerben in abfe^barer nödifter 3ufunit

bic bisherigen i<crf)ältnifie loohl belieben bleiben unb ba^er auch bie bisher

gebilbeten Slnfuhten über bic jiir 'ätJobilifirung ber tKuffifchen 3lrmcc erforber:

liehe 3eit. foroie über bic Qualität namentlich ihrer SHefcroc: Gruppen eine

Ülcnbcrung nicht ju erfahren brauchen.

'3Jflifitänrd)c Stubien.

VII.

ftrrainlrljrr. iirr prabtifdirn ^arHrllunii.

VeBrr .Aartenioefni.

V.

V. tBtnennung unb Jtlaffifiiirung.

lie illcrroenbung ber .tlarten ift eine )o ausgcbchnte unb oielfeitige, bafe

cs gerabeju unmöglich ift, bag ein unb bicfelbc Starte allen 3tfeden in gleid)

befriebigenber SBcife genügen fann; es fitib baher oerfchiebene 3lrten unb

(SJattungen non Starten nöthig, über bereit fpc5iellc ^eftimmung gcroöhnlich

fd)on bie Benennung allein genügenben Sluffchluh giebt. Die itenennung

richtet fich nach bem tUcrfüngungsuerhältnih, nach bem 3töecfc, ber fflcbrauchS:

art, ber 3lusführung, bem Ji'hslte ober nadj befonberen ßigenfehaften, roo=

bei felbftoerftänblich ein unb bicfelbc .Harle ju gleicher 3ett oerfchicbenen

.Hategorien angchören (ann.

I. Tas hsuptfächlichftc Unterfud)ungsmcrfmal, fchon beswegen, rocil cs

bicienigen Hlaffen oon Starten ausfdieibct, mcld)e am aUgemcinften in ©ebraud)

finb, unb roelche ben lucitgehciibflen 3lnforbcrungen, rocnigflens rclatio, cnt=

fprcchen, ift ber SDlafifiab ober bas iterjüngungsocrhäl tnife. darnach

unterfcheibet man:

a) 'ISlänc, bas finb .Harten in fo groBcm tOla&llabc, alfo in fo geringer

'Itcrdeinerung, bag alle Öegenftänbe, fclbft bie unbebeutenbften iTctailobiefle,

in ben Ilmriffen genau ma§hslt>S gegeben merben fönnen, bemnach bis 511

l ; 10 000, nad) Umflänben fogar bis ju 2.5 000. (Sie beigen oielfnch and)

Situationsfarten.)
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b) Spcjialfarten, bei beiien noc^ bic XavftcUuiig ber mciftcii in ber

5iatiir öoifommenbcii iiiib auf ftartcii übcrt)Qupt auabrüefbaren Wegcnfiänbe,

iDcmi Que^ mit einiger 'JJiafeftobsübcrfc^rcitung, 3tn

inciibung einjeliier foiiDcutioncUer möfllic^ ift. 3ie bao Ibr

jüugungSoerböltniB 1 : 50 000 bis 200 000, fogar noc^ mei)r. So fic itegcn

beä immer noc!^ cjrogen 'Diaßftabeö mir einen »erl)ältnigmäbig ijerinpcn 9iaum

auf einem iölatte borftellen loiten, (nioö natür(i(^) bei ben 'Plöncn in nodi

oiel pbfron SDlofec ber Jall ift) lucrben fie gcroöbnlid) mehrere jufammen

gehörige 53lattcr umfnnen, wie bao bei ben hierher gehörigen topograpbifthtn

Starten ja mich immer äutrifft. ^er Siegriff „Spcjiolfartc" ift übrigens ein

fehr rclatioer, ba er fomohl für bie Dorftellnng ganjer fiönber, als ou<f| ber

einjelnen 3^hc'lc berfelben gebraucht roirb.

c) iJic Öcneral: ober Ucberfichtsfarten, im Sllagfiab l: 30000n

unb noch tieiner, bie auf einem ober nur loenigen S3Iättern umfangrciik

Webiete barftellen, mcift nur Slcbuftioneii ber oorigen fmb unb bebeutenbe

Ginfehrönfungen, Öencrolifirung befonbero bco ÜerrainS, fonoentionelle 3rictK«

für Söohnpläpe ic. nöthig machen.

(1) ©eographifche, oft auch fu^sweg SJanbStorten genannt, im 'JDlüj;

ftab minbefteno 1 ; 600 000 unb fleiner, bie felbft unter Slnmcnbung oen

fonoentioneUen 3<’i<^fi' i'ur mehr eine bcfchräntte unb theilroeifc Sßiebergabc

ber cinjelnen 2T)eiIe unb ©egenftänbe ber Grboberfföche ennöglichen. Sic

ftellen ganje Viäiiber, Söelttheile, Grbhölften, fogar bie ganje GrboberflödK

geiDÖhnlW) auf einem Sllotte bar unb finb ber houptföchlichfle SSeftaiibth«:

ber geographifdien Sltlonten. Stber auch biefer Siegriff ift nur rclatiu aufju

faffen, ba felbft topographifche Starten „geoguophifchc" foioic überhaupt alle,

bie nid)t aftrouomifche ober Seefarten finb, „Sanbfarten" genannt loerben. —

e) Gine befonbere (Gattung ooii Starten, bie in 5olge ihrer Slrojeftioi'.

bie Slmoenbung oon Sliohftäben gor nicht, ober nur bebingungoroeifc crloubcn.

finb Oie fog. (Örabnepf arten 36 *hi't» gehören bie fchon unter ber.

oorigen angeführten ^nrftellungen oon SMaxigloben unb überhaupt

gröfeerer Thtdf ber Grbe;

bie aftronomifchen (Stern:, rülonb:, S'laneteu:, Sonnenfpfiemfartcni.

bie Seefarten (2)leer=), Tarfiellungen ber mit SBoffer bebeeften Stönmebet

Grbe ;gir Sleftimmung ber 'Bege unb Crtc für bie Schifffahrt, ju roelcbcin

3tuede fie in ber Siegel auch SBinbrofen eingejeichnet haöoi' 6"ö i" Gplinbcr

projeftiou entioorfen finb. Sie enthalten befonbero longo ber Stüfteu febt

johlreiche Jiefenbeitimmungen, auogebrüeft in gaben ober SHetern burch 3“Wf''

ober Stiefenfchichtlinien; bao Sanb ift nur in Slejug auf bie Slüftenbefchaffer.

heit (ob eben, felfig, fanbig, fiimpfig 2c.) berücffichtigt, im übrigen alfo locif

gelaffen.

2. Slad) bem 3 «halte unterfcheibet

:

a) ^ipbrographifche ober Oleioäffrrfnrtcn mit genauer Slngabe aller
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Ströme, ^Iiiiic, Säd)c, flaitalc, Seen, 2ci(^e; ifjret Jiefe, Sreite, 3d)iff=

mib i5lo6barfeit, Stromgeft^minbigteit, Stromfcbiielteu, Srücfeii, gurtben imb

gäbreii K. (Sine Unterart finb bie fog. fubmarinen Harten, Tiarftellungcn

bea tUlccreögrunbcS befonbers in Sejug auf feine plaftifdic (^eftattung, burd)

Knoten unb dtioeaulinicn {um Sluäbrucf gebrad)t.

b) )Drograpbifcf)c oi>er (^iebirgofarten, 3)arfteIIungen ber Unebenbeiten

ber Srboberfläcbe, in ber ÜReget mit ^öbenangoben (abfotute ^Bbcn) loenigftenö

ber loicbtigften ifJunfte, mie (Gipfel, Suppen, Sättel, ^äffc, Stürfen oerfeben.

Sinb biefe 93erbältniffc bureb ^lioeaulinien jum Sluobrucf gebracht, mobei bie

Sd)icbtcn oft in oerfdjiebenen go^ben gegeben loerben, fo b«‘§f>* Harten

bppfometrifebe (^öbenfebiebtfarten). 3)ie orograpbifd)en Harten erhalten

nicht feiten als Erläuterung ifirofile unb felbft lanbfcbaftlicbe ^arfteUungen.

c) Orobnbrographifebe Harten, bie nur eine Hombininmg ber beiben

oorgenannten ärten finb.

(1) Sopog ragbifebe Harten, ^iefelben geben alle ißerbättniffe ber

©rboberflädie, fo roeit es bos SüerjüngungSöerbältniB (fie beioegen ftcb oor=

jugöioeife innerhalb ber gröberen 'Dlafefläbe ber Spejialfarten, feltencr ber

fleinem ober gar ber ©eneralfarten!) juläfet, in möglicbfter ©enauigfeit micber ;

fie enthalten alfo fomobl bie orobphrographifeben Ulerbältniffe, als auch alle

möglicben auf 35obenbefcbaffenbeit, Hultur, SSeroobnung, Hommunifotionen re.

bejüglicben Angaben. Sic locrben ftets auf (^runb ber mit allen Hilfsmitteln

ber (^eobäfic ausgefübrten Sriangulirung unb topograpbifeben 2lufnabmc bireft

bergeftcllt, mcift oon ben ©cneralftäbcn ber Stoaten unter Serfleffiebtigung

militärifeber (5)efid)tspunfte, roesiocgen fie auch bie eigentlichen S0Hlitär=

((S)eneralftabs=) Harten fmb.

®icfe Hartenroerfe befteben meift aus oiclen 23lättern, bie in ihrer (^c--

fammtbeit „topograpbifdicr 9ltla8" bribr«- G'nc befonbere fflattung ber^

felbcn finb bie ©rababtbeilungsforten. —
3ur bequemeren Uebeificbt unb äur flaren Einfccbt in geroiffe, auf bie

Erboberfläcbe bcjüglicbc iöerbältniffc ber 5Jatur, ftaatlicber (politifeber), fomic

fonftiger ©inriebtungen unb bereu ißeränbcnmgcn loerben biefe SSerbältniffc

grapbifcb, oiclfacb auch bureb Slnioenbung oon garben, in befonbers brri)or=

tretenber SJBeifc jiir üarftellung gebradjt, unb mirb oon ben übrigen SScrbälfc

niffen ber Grbobcrfläcbe nur fooicl beibebalten, als jum iPcrftänbnib unb jur

Drientirung unbebingt nötbig ift. 3?crartigc Harten bienen ftets gonj be=

ftimmten, oiclfacb roiffcnfcbaftlicben i>obfr mit befonberen

Eigenfeboften ausgeftattet, nach benen man unterfebeibet;

e) ^bofitsiiltbr; bicfclben enthalten !flngabcn über bie natürlicbc

(pbqfifcbe) Sefebaffenbeit ber (Srbobcrfläcbc unb jroar oorjugsiocifc über bie

Erfebeinungen im 2Saffer= unb iJuftgebiet ber Erbe, j. 35. über Ebbe, glutb,

tDlcercsftrönumgen, ®ärmc:®crbreitung, oeranfdjaulicbt bureb Sinien gleicher



3at)rt6 / 'Hloiioto:, IartC6:J'cmpciatiiv Qfotljcrmcu), i'uftiliömuiijjcii, 'Ji'inbf,

üiiflbriicf Öfobaicii), JJicbcifcibläOC ('Jiciiciifaitcn) k.

Üic 3>'f“'>"”c«KbuitO bcö ^Jobciiö auö bcn ocrfdjifbenen (ycftciiiöartcii,

bio innere 3}efd)Qffenf)eit ber 33eflnnbtf)eilc ber (hbrinbe auf möglic^ft rocitc

iSrftvecfung und) bein ttrbjentnim l)in, irerben in geologi(d)en uiib gco=

gnoftifdien .Marten ueran)t^anlid)t.

0 ßine luciterc Öruppc oon .Siorten umfaBt bie uerfc^icbcneii

ber iüolfön)irt[)id)iift, beö .ftanbelo unb öcr 3nbuflrie, berStaato-
cinridjtungen unb ül)nlid)er 'ücrljältnifie unb bafirt uielfad) auf ben ^cful

taten ftatifti)d)er •t>ieil)er gehören:

^ie eigentlidien ftatiftifdjcn .Harten über 'üolf6bid)tigfcit , Sprac^cii-

unb dleligionöDertbeilung }c.;

bann bie politifd)en .Harten, lueldte bic Wlicberung ber einäcliicn

Staaten unb il)re gegenfeitige ^agc ju einanber borftellcn;

i(eri»oltungs= ober älbminiftratio-, Öergiocrfö;
,

3oUamt6:,

'.^oftfarten

;

iierteftro!-, üifcnbaljn:, Strafeeiu, Selegrap^eiuHarten

;

.^anbetö:, 3nbuftric=, tird)lit^e .Harten; ferner oud) bie clljiiogia-

pbifdjen, roelcbe über bic SBolpifibc, 'Verbreitung brr 'l'öltcrfdjaftcn, (Hrciijcii

ber SPolföftämmc unb Sprachen 'ituff^lluß geben;

naturgcfc&ic^tiic^c, ttclcftc bic 'Verbreitung ber unb '^flanjcn

erläutern.

2LSerbcn in äl)nlid)cr 'V?eife gcioiffe Jl)ütfac^cn an fid) ober juin 3'*’^’^

ber 'Vcrglcidpnig boforgeboben unb Dcrmittclft geometriftber (jiguren (I'ia>

graminc) unter Jlnroenbung oon garben, Schrift unb 3'if)l'-’'* }ui‘ Slnfcbauung

gebraebt, fo nennt man bao biagrammatiftbe Harten.

g) biftoriftbc ober gefd)i(btlid)C .Harten oeranfcbaulicben bie 'Veränöc-

rungen ber ftaatlicben 'Verbältniffc, im itaufc ber 3abrbi”>bcrte, foioic bereu

Staub äu beftimmten

3. 'JJacb ber'.!lrt beo (Hebrauebeo, ber Veftimmung, ®arftellung u. f. lu.

unterfebeibet mon:

J^anbfarten, für bao b<H)crc Stubium unb ben (Hcfcbäftogcbraucb

;

Stbulf arten, in boi't>lid)cm 5<>nnot, mit äiuerfmäfeiger Siefcbränfung

unb 3lnorbnung beo 3nboHö; ültanb^, ;Kcifc=, .Hriegor, 'JÜlanöoer:,

lourifien.-, ted)nologifcbc .Harten; fomie bie ju Hebungen unb juf

'Jiticberbolung beo (Gelernten eingeridjteten i'icb ober (Heripp:, ;)iepctitions=

.Harten.

Ginc Sammlung uon Marten, bie in beftimmter, ficb am befieii oon felbfl

ergebenber Crbnung auf einanber folgen, nad) einem beftimmten 'Vlone ficb

über alle üäiibcr crftrccfcn, mbglicbft glcicbcn 'Vlafifiab, loenigftcnö für foldbe

Jbcilc, bic mit einonber oerglidien merben miiffen, gleidico gleiche

'Jlnefübrung unb '3luoftattung haben, iKt&l 31t lao, ,gim erften 'Viale bei
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bei bcv Sammliiiu', 'JJicrfotoi’o amjcu'ciibct. ,VBt ci'böll übcvbaiipt jehc

fpficmatijdjc Sammlung non S^ilbmcrfcn biefc 3'cji’id)mmg.

4. 3ii Sfjug oiif bic ^Icruiclföltignng mcrbcii mir bic plaftiidjcn,

cvljabmcn ober 'Jlclicffavtcn auägcitbicbcn im WegciifaB ju ben 31 od)fartcii,

loelcbe auf irgenb eine ber bcfanntcu ^Wcprobuftionomtcii mittclft I'rucf bcr=

gcftcUt locrbcu.

Jer ®crfl) ber crflcreii ift aber (um uit^t fpätcr iiod) einmal auf ftc

äurücffommen ju müffen). je fleiner ber ^Uiafjftab, um fo geringer, ba jo

bamit notbroenbigernieife eine üiigerorbentlid)C llebcrtrcibnng ber ööbenuer:

bältnific, bie burd) fic bod) eigentlid) jum 3luöbrucf gebrodjt merben follen,

oerbunben ift, mitf)in uolifommen falfdjc 3iilbcr cutflel)cn; für 'lierglcid»e, nlfo

in relatiuer 3iejicbung, fönnen fie übrigens troBbem immer nod) gau5 gute

31nl)attspunfte geben.

Iririiriili ^rr ^ro^r iinii frin fitiflnl auf liir fntmidifluni

iift prrii|ifi|rn ^apollrrit in brn fd)lr|ifi|rn f>rirgrn.

3n einer meldier, wie in ber unferigeii, fei es mit ;)iedit ober

Unrecht, uicl über ben 31'ertli refp. Unmcrtl) imb über bie 9lufgabe ber Ra=

uallerie geftritten wirb, liegt es nahe, ben 33lict in bie 'l'crgangenljeit auf bie

Wlaiiäperiobe biefer 3sjnffe ju ridjten, um bort, was hocftgeftellte Cffisiere an

mo^ebenber Stelle bereits unternommen haben, Slnfnüpfungspunfte für bie

in ber Okgenwart jn löfenben J^ogen 511 finben. 'Iltenn aud) heute bei ooll;

fommen oeränberter 3'Joffentedmif nnb loftit bie Ükrhältniffe für bie .fta--

oallerie fid) gegen bamals nnbers geftaltet haben, fo ift es gleichwohl ebenfo

intereffant als lehrreidj, 511 nnterfuchen, wie bie .Uanallerie in jenen Tagen

auf einen bis heute nidjt wieber erreichten .ööhepunft ihrer Ifntwicfelnng ge:

fommen, nnb bie Thötigfeit besjenigen ilHannes näher ju betrachten, ber allein

bie Umgeftnltung unb 'iierooUfommmmg ber .Raoallerie auf fich genommen

unb in unglaublid) tnrjer 3eit jum ewigen fifachruhme für fid) unb bie ®affe

burdtgeführt l)Ot.

9feoor wir uns jebod) auf bie eingehenbe Grörterung biefer Jrage ein;

laffen, ift es nöthig, fcftjnftcllen, welchen Stanbpnnft in ted)iiifcher nnb ta(=

tifcher 3k’jiehung bie .ftnoalleric oor f?riebridi bem (krönen im 3lUgemeinen

unb fpejiell biejenige 'ikeufiens eingenommen, unb in wie weit ber Sah, bofe



icbfr flrofec (b. b- rcformatorifd) Ibätiiio) 'Dloim nur bcn Scbiiltcrn feiner 3<ot=

(länger f(cl)c, and) auf ^riebrid) bm (^roBcn alö JHcformator feiner Äaoallerie

^Inracnbung finbe.

I^ie feit Ginfübrung bei .t>anbfciicrn)affen in ben .feeren Guropaä '^IqO

greifenbe Jüörung befl ju 'Ifferb luarf bie flaDoUerie für fange

3eit QU6 ihrer 5fabn. 2'ie fdinellftc ©nngart luor ber Trab, 2nnjc unb

Sebmert famen mifier ©ebraueb. Sogar ttaonlleric gegen slaoalleric fübrtc

bas geuergefetbt 511 '^ferb, farafofirte glieberiocife an einanber oorbei ober

gab eine Saloe ab unb febrtc bann )um Saben loicber um. Xrobbem, bafj

in affen ©efetbten, wo eine .ffauatferie im fdmefiften Sfnflurm auf eine feuernbe

ftieb, bie festere jebeöinaf über bcn .fbanfen geworfen würbe, j. 5f. bei 9Jörb=

fingen !fi45, bfieb jene Jedttart erbalten. 3m 17. unb 18. 3abrbunbert

war bie .ftaDallerie au§er mit bem Xegen auch mit ^iftole unb ftarabiner

bewaffnet, oon welcb’ festeren SSfaffen fic oor bem Ginbrudt in Den jeinb

(Mebraud) mad)te-

inoris oon Sadifen führte alo !)fabwaffc wicber bie i^anje ein, ließ oor

bem 9lngriff eine Safoe geben unb bann mit ber blanfen üffiaffc attafiren,

oerlangte ober auch fdjneibige Walopps bio ju 20OO Sebritt.

2iteitere bebeutenbe jortfebritte jeigen fid) unter ©uftao 9lbolf. Ter:

felbc febofft bie Sebuswaffen ber .flaoalferic ab — Gvreidjung feiebteren ©c

wi(btö für bie fPferbe —, löfet biefelbe in oollcm Sauf attafiren — 9tuv-

nüSung ooriger Grleldjterung — , nur bas erfte ©lieb oor bem Ginbrud) mit

ber fBiftolc fdtiefeen unb bann jum 2'egen greifen, wäbrenb bie hinteren ©lieber

erft im .ttanbgcmengc feuern unb bann fofort jum 9Jobfampf mit ber blanfen

'JBoffe übergeben. Gin wutbtiger Stupralf ift bem .Honig aber bie .vmuptfadK-

Später golt in ber febwebifdien Äaoatlcrie ber iTegen als .tmuptwaffe, unb

(oflte bie Sdpifemaffc nur aiisnabmsweife benuSt werben.

3n ber öfterrei(bifd)cn febweren .Haoallerie erhielt fid) bie Saloe oor bem

Eingriff bis in bcn fiebenjährigen .Hricg hinein. iJie leichte öfterreiebifebe

.Hooatleric — .öufaren unb 'fJatiburen — war jugleid) für ben fleincn .Hricg

oorjüglicb geübt. — 35ie preubifebe .Haoallerie feuerte im 9lnfang bes 16. 3nhr=

hnnberts in Sink ju iiferb, aud) 511 gu§, im .'panbgemengc bebiente üe fid)

ber ‘fliftolc unb bes .Harabiners. ^kmerfenswerth ift in biefer Slejtehung ein

Sfefebl, ber unter jriebrieb ®ilhelm 1. 1724 evlaffcn würbe, „bab bie Gbefs

unb .Hommanbeure mit Ghve unb 91eputation bafür einftehen müffen, bab,

fobalb bie üeute aufgefeffen, bie .Harabincr wohl angebunben, bie 'Pfannen

aufgemaebt unb ber .^ahn nicbcrgelegt fein foll; aud) foll bei Pcib= unb

üebensftrafe fein fHeitcr ober Dragoner eine nnbere 'JSaffc als bcn Degen

broueben." Go febeint, bob biefer Sfcfehl, wie alle änorbnungen, bereu 3fus^

fübrung nid)t genou fontvolirt wirb, troS ber ausgefprod)enen Drohungen,

halb wieber in Pergeffenbeit gerieth, weil itjn Jriebrid) II. fpäter abermals

befannt geben unb auf’s 'Jfeue einfebärfen mubte.
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Tic militörifc^c ^Hidjlung, bic bcr prciiBifdjc Stuot bd feiner Cntroidc=

Imii) B<^»ommcn, ift bie Uriad)c, baf; feit bein grofien .Hu(ürfteii %(ren6en’&

aiegcntcit fid) an bic SpiBe bcs .t)ccvca ftelltcn, alfo '^olitif unb Strategie

in einer .^anb oereinigicii.

ödebrid) I. imb griebric^ 'iL'illjelm 1. betrachteten fid) alo bic erften

Cfft5ierc ihrer 'iirmcc unb hidteii biefe für ihnen näherftrl)cnb alfi jeben

anberen Untcrtf)an. Tarnuo entioicfeltc fich preugifchc itarpetgeift, bcr

Sfegriff bes Tienfteö in bcr 3trmcc um ber Gtn« ÜiJillcn.

Sd)on ^riebrid) äSilhelm 1. erfanntc in einer taftifd) gut gebilbcten

'^Irincc bao 3)littel, brm nenbegrünbeten Slönigthum Stühe nnb Sicherheit jn

gemöhren. Tie 3lrmee hatte jmar fchon in oerfchicbcncn Slricgcn ruhmreichen

fHnthcif genommen, aber eö fehlten jene friegerifchen ßrfahrnngen, iveld)c in

Cffi}irren nnb Solbaten Umfid)t nnb Selbftoertraiien begrünben.

Ter oorjüglich, namentlich im SchicBcn aiisgebilbetcn Oafantcrie gegen-

über mar aber bic preufeifche Jtaoallcrie ctioaö ocrnachläffigt.

3iei ber oben ermähnten Jechtroeife, bem fDlangel jeber fricgäinöBigen

Hebung, bei ber fehlerhaften friegerifchen 'ilermenbnng befanb fich 1741,

3eit bcr ©röffnung bcs erften fdjlefifchcn ftriegefi, bic flaoalleric griebrith’s 1 1

.

nicht auf bcr .^öhc ber Situation. Sluherbem mar biefelbc 511 fehmer nnb

unbehilflid); bic "flfcrbe maren bidgefüttert, gut gepflegt, aber nicht in Slthem

gefeht unb nicht Iciftungofähig; bic Gleiter fonnten {um Tl)cit ihre 'flfcrbc

nicht bemeiftern; fchöncö Sattcljeng, gleichmäBige 3äumung maren bic .&aupt=

fache; furj, in einer längeren Sricbenöjcit hatte man baß 9lcuhcrlichc mit bem

2ßcfentlid)cn ocrmcchfclt, unb eine gute leichte .Haoallcric fehlte. Tic Stärfe,

in ber (yriebrid) II. bie Jlaoalleric oon feinem Slater überfam, belief fid)

auf Iß 000 'itferbc unb jmar 12 fHcgimcnter .ftüraffierc a 5, 6 fXegimenter

Tragoner, 3 ä 5 unb 3 a 10, 2 ;Ncgimcntcr .^ufaren, 1 ä 3 unb 1 ä ß,

jufammen 114 Schmabronen.

9Bic hat nun 3<^<^brich 11. bic Sd)iuächen feiner Aaoalleric erfannt unb

mic hat er ihnen abgcholfen!?

3ur Jtearbeitung unfcrei 'Ilufgabe lie§cn fich unter ffleglaffung aller

ftratcgifchen Situationen unb bcr ctroo in Sfetracht tommenten politifchen

.«oni'tcliotionen jmei ocrfchiebenc 9l*cgc einfchlagen: entmeber roirb bcr Stoff

fachlich gegliebcrt unb bemgemäfe bic Cinmirtung WroBcn auf

bie Gntmictclung feiner .Haoallcric, 1. burd) bie betreffenben Jnftruftionen

unb iHegIcmentö, 2. bic oorgenommenen praftifchen Hebungen, 'JJlanöocr, bic

^Hcouen u. f. m., 3. burd) bic cntfprcd)cnbc 'ilermenbung bcr SBkffe im gelb,

im fleincn .Hricg, jur Üluffläruug, Sid)erung nnb in ben Sdjlachtcn —
getrennt betrachtet, ober bie ücrfd)iebcncn Seiten ber Thätigfeit, mclche

bcr grohe Honig im grieben nnb Hrieg an feiner .Haoallcric cntmidclte nnb

bic hierburd) erjielten Crfolge loerben chronologifcb an ber ^nb ber Wefchichtc

oerfolgt.



Xrt bfi Ic^tci'cr XaiiicUiiHijomciic bno .öiiiciufiifli'n jcbco Stciiicö iiarf)
j

bcm Qiibcrit ju bcm EimftooUni WcbSubc bciitlid)cr in|cl)cit lucrbcn faun uitb
I

bas qaiijc S^ilb Icbcnbigcr ,iti lucrbcti ucrfpridjt, fei biefe für unferen

gcmöblt.

^Itrr ^ri(0.

Der 'jUioiiget einer guten leiefiten Maoallerie trat gleidj bei bcii erften
j

Wefet^ten naef) bem ©inmnrfd) in Scttlefien, namentlid) ber guten ö|'ter=

reitbifeben Iciditen 'Jteilerei gegenüber, fo entfd)ieben l)cn)or, bofe ber Äöiüg

oUca SDJögtitbe t()ot, um fid) eine folcbe ju fdioffcn uub 511 bilben.

3ebee Dragonerregiment mürbe um tiii 'Jttann, „tjeute uon 4 3“^,

gefunbeö gutcö 'iiolf" oermeljit, (i \iufnrcnfd)mnbroneu ü löo 'fJferbe neu

formirl unb bereu 3>'fm»">f>'Ücll>ii'9 bem giirflen üeopolb uon 3lnbalt:Deffau,

mcidjer in allen miditigcu militärifd)eu fid)ctff erfahrener

tHafbgcber l)erangejogen mürbe, aimcrtraut. iöeim Stormarfd) in Sdjiefien
j

mürbe bic SauafJerie jn ;Hcfogno6jirnngen oermenbet, gegen feinblidjcn SBibei:

fianb öffnete fte fid) unter Jüfinmg ber 9Jlajore 3>rEen unb ^uttfainmcr

ihren 2ßeg burd) SHngriffe. Wegen bic im ^rühiahr 1741 gegen prcufeifchc

'Jilinterquarticrc feiteno ber Cefterreidjcr häufig unicrnommenen Ueberföne

geigte fieh bic preuRifthe Raunllcric nnbehitflid), fo bafe eö ben feinblichen

.^ufaren öftero gelang, fleinere preupifche Mauallerieabtheilungen nieber ju

machen, ober gefangen }ii nehmen.

9lm 27. jebruar 1741 traf ber Mönig in Jrantenftein, 3 üllcilcn

nörblich oon @lah ein, um bic 'Horpoftenftellung ju berichtigen. 91ei biefer

Welegcnheit fnm eo }u einem intcreffanten ^leitcrgcfccht in ber Ülähc uon

Slüinngorten, in mcldicm 4 Schroobronen öftcrrcichifther .tmfaren eine preufeifchc

über ben .'^ufen marfen, ihr oiele Wefongenc unb eine Stanbarte abnahmen. 1

Dao Gintreffen preufeifd)cr 3nfanterie nöthigte fchlicBlich bic Oefterreicher 5um

9lücfjugc. Der Honig fchrieb biefen unglücflichen Slnagong ber Seigheit einiger

Cffijicrc }u.

SJemcrfenBmcrth ifl, bü6 ber Singriff ber Ccfterrcid)cr plöflidj unb mit

größtem Ungeftüm gefchah unb bic prcuRifdien ^ufaren in ber Ucbenafchung

Jener gaben.

Die Ucbcriegcnheit ber öftcrreichiid)cn Haualleric über bie preuKifche jeigte

fich in oerfchicbenen anberen Wefethten ebenfalls; überall gelang eo ber crftc;

ren, burch Slufhebung uon Dranöporten, llcberfnllcn ber 'itoflen ben 'ftreuBcn

Slbbruch ju tl)un. Diefc Grfcheinung bes fleinen .Hriegeo trot in noch hölK-

rem Dlahc unb auffälliger in ber erften Schlacht biefeo Hriegeo, bei 'J11dU=

miR, hrruor.

Sd)tacht bei üllollmih, 10. Slpril 1741.

!öei 'Dlollmih flanben 18 91ataillone, H<5 Schmabronen nnb 18 Wefchühe

ber Cefterrcicher gegen 27 23ataillone, 2!» Schmabronen unb 00 Öefchühe
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bcö Sönige. 3>**' 2d)lad|t mar bic .Haoallfric, bcr bamaligeii Jedjtart ent;

fpvcd)cnb, in Slbt^eilmigcn }ii 10—50 Sd)iuabroncn, je na(^ bcr Jotalftörfc,

geteilt imb, iofern uid)t baö Jerrain eine 3lbincid)img forbcrle, mif ben

i^lügeln aufgcftellt, ba l)icr ibr Singriff nm cntidjeibenbftcn — weil gegen bie

feinblid)c plante geriebtet — imb il)re ©egenroart nm nfiblicbften war —
}iir 9l6mel)r oon Slanfcnongriffen. Sliijjerbcm wor in ber Siegel eine

SiaoaUerie:S(efcroe oorbanben. Um bic Ueberlcgenbcit ber öftcrrei(f)if(bcn Äa:

ualleric etionö anSjnglcid)cii, batte ^riebrid) nad) bem 9,'orgnng (Slufian Slbolfe

jebem rtaonllcriefliigd 2 Wrcnabierbntaillone beigegeben, bicfelben aber jwifeben

bie einjelncn Sebmabronen eingefeboben, fo bng bic Siegimenter nicht mehr

eine in ficb gcfd)lof)cne taftifd)e (iinbeit bilbeten.

^»ierburd) war bic Saoalleric in ibren iMewegungen gebemmt nnb ohne einbeit-

licbe Siibfi'i'fl itnb ffiiblung. I'ajn fom uod) eine falfd)c ®emegung wöbrenb bc6

OJefeebteö fclbfi. 3116 nämlid) bic öficrrcicbifdjc ftaDnlleric in ber Störte oon

24 Sebwabronen gegen ben red)tcn prenjjifcbcn Jvlngel oorging, festen fid) 4

3d)wabronen biefeo 3'lägelo bagegen in Slcwcgung, febwenften aber angefubtö

bco naben öjegnero fd)wabronöwei)e rccblo nb, fo bnfe fie ben mit ooller 2öncbt

angreifenbeii Ccflerreidiern bie boten nnb oon bcnfclbcn, weicbe nid)l

einmal oufmarfdjirt waren, oöllig nmgernniit würben, iticr nnbere prcnfjiftbe

Sd)mnbroncn waren, obne erft einen Singriff nbjuwarten, mit ben bereite ge-

ftblagenen bnoongejagt. Jen Slnftrengnngen beö .Vlönige unb feiner Wenernle

gelang C6 jwar, nnber ben äwei iwd) unberübrten Sebwabronen biefee Sliigele

nod) einige .«nuallerie 511 fnmmeln, allein nur eine biefer Sebwobronen war

on ben }u bringen, nlleö Slnberc flntbete in wilbem Surebeinanber „wie

ein .Moppel .^unbe" jnrflcf. 3luf öem linfen preugifeben Flügel batte ein ernft;

bafter 3*'fammenftofi ber gegnerifeben .Maoallerien nid)t finitgefnnben. !Jer

prengiftben 3'tfanterie fiel ber liorbeer biefeö Siegeo allein jn.

Cbgleid) am l^nbe ber Scblacbt noeb 14 intaftc preugifebe Sebwabronen

uorbanben waren, fanb eine Sterfolgnng unb Slnebentnng beo Siegc6 nid)t ftatt.

iTcr .Mönig fagt, naebbem er ber '3itfantrric bno woblocrbiente l'ob gc=

fpenbet, uon bcr .Maoalleric;

„Xer grögte Xbfd meiner Saoalleric bal fid) ale febleebte .Serls aiifge^

führt. Sie .Saoalleric ift nid)t werth, bng fie ber Xeufel l)dt, fein Cfftjier

gebt mit il)r um." —
SBeiter worf er it)r oor, fie bnbe ju groffe Heute unb ißferbc gehabt emb

jene bÄtten biefe niebt reiten tonnen, bie Cffijierc feien unfähig unb olpic

Sinn für ihre 9Bnffe.

Sinn galt c6, ber .Saoalleric bic riebtige triegerifebe Sterwenbung ju

geben, ihr ben cd)ten (Seift einsubaudjen, fte an 3<ibl «nb 'Diaterial jn oer=

beffern.

Xie nöebfie 3ttt »neb bcr Sd)lad)t bei iWollwits blieb bie 3lrmee brei

ivtodjen im Hager, welche grift oornebmlid) benügt würbe, um bie .Saoalleric
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}u ilbfii, it)ie £d)U'crfälli9fcit in cdjiicBiflfcit imb ©ciuonbt^cit 5u ucnuanbeln.

3n £trcifpnrtl)icn rourbcii }imnd)ft ftöiicrc dibtbeilmtgen a 150 ‘•JJfcrbc oer=

lucnbct, nm bic Scntc itu’bv jii amiitl)isicn, inbcm üi’ nad) bfii crften Cr

fnbnmgcii allcö 'iiertrancn 511 fid) fdbft ocriori'u batten. Singer bcii ^iifarcn

iDurbcn bici'jn aiub ÄflvQfücrc imb Dragoner ucriüenbet. „iJcb mu§ bod)

fagen", iinScvtc bcr .ftönig einige 3<>t nndibev, „baß eä mit im)crcn Cffijieren

oon bcr .slQoaüeric nidit fo geben loiU, mic co ficb gebührt! Gö fehlt bei bcr

Haoallcric uiclfntb an bcr nötbigen ouborbination, unb c& ift nöt^ig, fic

nod) beffer jiim tuabren 3)ienft in bcr Jdampogne 511 breifiren." Gr befabl/

bofe fic täglicb eine Stnnbc reiten nnb creijicrcn foDten, mobei 2cute imb

‘^jferbc in gutem Staub bleiben fönittcn. iDlonatc baraiif in bcr l^lrdre

de liataille für boö 2agcr bei öricbcitmalbc finbcii mir bic fKcitcrci in ücb

gefdiloften in jmei Jreffen gcglicbcrt, feben glügcl unter felbftftänbigcr Leitung,

je 20 Stbmabronen .ftüraffierc im l., je 11 Sebmobronen Xragoncr im

2. Treffen. So mürben oKe erfannten Urindten jcnco erften tBlifilingciie

bei 'JDloUroiö grünblitb befeitigt.

'Jiebenbei ging bic iteimebning ber ftaoallerie nnb bic Giniibung bcr

£>ufarcn im gcfd)loficncn Grcrjicrcn Icbboft oon ftatten. I'ic ^ufaren maren

als bic }in)crlQfrtgftc 'Jicitertruppe bcö .Rönige }unäd)ft jnm Sluftlörnngö: nnb

Sicberungöbienft beftimmt, roeicber ben joblrcicbcn nnb febr gemanbten öfter-

reitbifeben IHcitcrftboarcn gegenüber feine (eiebte Slufgobe mar. flud) bic

Dragoner unb .Slürafficre imirbcn im g-elbbienft geübt (;HcgIement oom 26. ÜKörj

1741), um 3lUc für SlUeö gefebidt ju madjcn.

Stbon im Sluguft 1741 jeigten fid) bic erften Grfolge biefer oiclfeitigen

'•Hemübungen, mo bcr flönig ftbreibt;

„Gs bat an ber ^gnoranj unb Unmiffenbeit uicicr Cffisiere gelegen,

mcl(bc nicht bic gebörige ')lmbition gehabt unb tnct)r Ifiöcbter alo Cffijicr

gemefen finb. 3cb hofft aber, es mirb nun beffer geben, mic es benn aueb

ftbon angefangen bat." 3)ci Slnftellung bcr Cffisicrc }u ben neuen .^>ufarcn;

regimentern cmpficblt ber Hönig gute IfJartifone auofinbig 5U machen. 9üalb

fonnte er oon feinen icid)tcn Truppen fngen, bnft fic bos Terrain ju benüben

Dcri'tänbcn, ihm '3lad)ricbten oerfdtafften unb alle 'Itorlbeile bes fleinen .Krieges

JU erreitben roügten.

Tafe er feinen ;Kegimcnfern noch nicht unbebingteS itertranen fd)cnfte,

ober ihre Schule für nod) nicht bcenbigt anfal), gebt auS bem in fencr 3tit

gefolten Gntfd)luB btioor, ben .Slrieg in bie ©egenb oon Ölnb ju ocrlegeii,

mo er oon feiner überlegenen 3nfanteric in bcr bergigen, oon SSülbern unb

Tcfilcen burcbfd)nittenen Öcgcnb guten Glcbraucb machen fonnte, bagegen bic

Cefterreidter mit ihrer leichten .daoallcric nid)ts anjnfangen oermoebten. 3»

ber nun folgcnbcn 'ftcriobe bes llmberjiebenS fud)te Jriebricb bcr .ftaoallcrie

jene taftifebe 3tcmeglid)fcit 511 geben, mcld)e )"ic ber feinblicben gleidti'iellte.

Vierbei ermog er bic fleinften Tinge mit ber gröf)ten ')infmerffamfeit.
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bic Sbftönbc bcr Sdjivabroncu ii. f. w-, loobti er ftetö bic Aric^ficrfabninij

bca alten S^cffaiicr’ö ju öilfc imljm. ,^m September 1741 feftreibt ber

Söiiii] an lebteren: „meine .ftauallerie ift fomplet unb jept fd)on in l'olcber

Drbmmg, als mie id) fie iuünfd)e." 3m '-Üiintcr 1741—42 imirbe unermüb;

lieb '» angegebenen 9lrt lueitcr georbeitet, luobci Snebricb fein ^aupt=

augenmerf baraiif legte, tüd)tige Jübrer jn ersicben. 3» biefer '^eriobe mar

es befonbero mclcber oiele tleinc llnterncl)mungcn glücflitb burebfübrte.

Ter bei tDlollmib bnreb bic ^lanfenattnfc erlittene Stblag ueranlaBtc bie

'^}rcu|en, ftctö ben @egner in ber Jlanfc }u faffen, luoa jcbcsmal ben r'cbffcn

Sieg brachte. I'cr gebobenc Weift in ber preiibifcbcn .WnDalleric 5cigte ficb

febon im Sebrunr 1742, mo ein tlcineo S^elacbemcnt 3iclf>'’ftbtr .^mfaren bic

gegen bic 2'bore iRlienc oorbrnng nnb ben Sebreefen bic in bic ^auptftabt

bec fianbec brachte, lieber bie I'ücbtigfcit feiner Truppen öuberte ber Äönig

bamalC: „3cb bin mit nuferen Dffijiercn; 3»foiiterie, .Vtaoallerie unb^ufaren

momöglicb noch beffer jnfricben nie uorigeo 3abr — bic Ulanen allein fenb

boo 5lrot nicht roertb
"

Slucb im Wefeebt ju 3“^ Umt bie picuBifd)c Aaualleric mit Grfolg über:

Icgencn 2lngriffcn entgegen. 3n feber .'pinfiebt jeigte fie ficb mid) iterflub

non faum einem 3cbe gemaebfen unb fähig, felbft an bic fcbroicrigften 9luf:

gaben bec Scbladjtfclbec berantreten ju fönnen. 3n lebtcrer Scjicbiing gab

bic 3nfiniftion öom 17.'J)lärj 1742 bic crforberlicbcn Xireftioen. j£»iernacb ge=

febiebt bcr i^lanfcnangriff bureb 'l>ornci)men eineo S^dgclC, ber Slnfturm jnm

'Eingriff in fefieftcr Wefcbloffcnbeit unb äubcrficm llngeftüm, noch gelungener

älttafe beginnt fofort bac Sammeln, bac 9lacbjagen einjelncr Ueute mirb auf

bac Strei'.gftc oerboten.

dJliBglädte 91ngriffe einjelncr Scbioabronen foUen babureb unfcbäblicb ge=

inad)t iDcrben, bafe bie betreffenben 9tbtbcilungcn ücb hinter ben folgenben

Treffen orbnen unb oon 91euem bem jeinb auf ben Jpalo fallen.

Sobalb bic feinblicbe .tlnoalleric gcioorfen ift, gclien einige Scbioabronen

ber 3nfonterie bec WegnerC in bic -• Treffen, genou auf bie

Itücfcn bec erfteii gebeeft, fudjt feine .^lauptaufgabe barin, etnm burebbreebenbe

feinblicbe 9lbtbcilungcn imcbbrücflicb jurücfjuioeifen. „Ueberhaupt foll bic

ganje 9lufmerffamfcit unb 'Üttention bcr Cffijierc babin geben, baß fic

mit einer großer. Weioalt ben attafiren, unb baß, loic fie ben

(jeinb ottofirt hoben, fie allemal ihre Iteule toieber jufammenfcblieBen.

Tiefe 3oftniftion foll nicht nur ben Cffijiera, fonbern oud) ben gemeinen

JNeiteni unb Tragonern genau imprimirct loerben." Toc geiiern ju 'fJferb

oon gefcbloffenen Sebroabronen mürbe jeßt befinitio, mie febon oben ermähnt,

nbgeftellt, nur mit ber blanfeu ®affe burfte angegriffen merben. Tiefe itor

febriften fmb bie Wrunbloge ber gefammten Jriebrijianifdten .tlaoaUerietaftif ge=

morben, in ihnen nnb bic iauptgebnnfen unb WrunbiäBc niebergelegt , ouf
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iv(l(^cn jciicö Äimftgcbäiibc fid) aiifbaiitf, biivd) bas ^riebric^ in bcn mflflen

3d)Iat^ten bcn cirg errang, baS bis bente nod) unübertrofren bafietjt.

9Us bie 9tuebi(biing ber .UnDnllcric biö jn bem geitbilberten 'IJiinft gc

bielien n>ar, fanb biefe ®affc in ber

3d)lad)t bei (Ssaolon, 17. ’iUlai 1742,

Welegenbeit, eine iJ.lrobc il)ier 5ortfd)ritte abjnlcgcn. 3n biefer Scblacbt ftanb,

bei! gegebenen Jleflimmimgen cntfpred)enb, bie .HaDallcrie in itreffen nnb ^Ue-

feroe gcglicbert, mib jinar auf beiben 2cbit>abronen im erficn,

je 10 im smeiten 3^reffcn, ü Sd)niabroncn .'öninren in ;KefcrDe. Tie öftere

reid)Üd)e 3<blacbtlinie mar mit bem linten J>l'"'9fl f» 'fC'i i>ad) uorn gebogen,

bafe fie ber .«aoallerie bcö prengiid)en red)ten uoUfiönbig bie linfe Jlanfe

barbot. 3lnf 9lnorbnung bco .^löniga fonb beim and) im ^beginn ber Sdtladit

gegen bieten ucrmnnbbarcn ber Ceftcrreicber eine Slttafe ftott, meldie

mit Gntfd)(oÜent)eit nnb beunmbernngomürbiger Japferfeit burdtgefübrt mürbe

nnb bie feinblic^e .viaoallerie gmi) anoeinanberbrac^tr. llnbnrd)bringlic^cr

3tanb binberte bie üinobeutnng biefes (Srfolgcä, ebento ein 3rrtbnm, inbem

ein iunicrrid)tcte6 .tmfarcnregiinent für bcn Afinb gcbaltcn mnrbe.

3o6 jmeite iTrcffcn bes red)ten Slügels lid) flcgf» b't öltcrreidtiidje

onfonleric gemnnbt; co gelang ibm, jroei feinblidtc 3nfantericregimenter ilber

bcn .^laufen ju merfen nnb förmlid) onfjiirollen. ^ofj nnmnebr ein öfin“

reiebifebes .Hiiraf|ierregiment_ bcn 'brenften in ben ;Hücten fid, b'i’lt (cBtcrc

nnr oon bem meitcren ‘Jiieberbanen ber Infanterie ob, änberte aber auf bie=

fein Tbfil Jx'ö 3d)lad)tfelbeö an ber t'iicberlngc beo linfen öfterreicbÜd)en .fta;

oallerieflügelö nid)tö mel)r.

3^er linfe Jlügel ber 3»fonteric mar babnrd) entblößt nnb fiel ber

prenbifdten Infanterie jum Cpfcr, moo in ber Jolgc ben 9Iusgang ber 3d)lad)t

entfebieb. 9lnf bem linfen Ringel mar bie prenbifdte iHauallcrie in 3'olgc

fdtmierigen, bnrd)fd)nittcnen 3crrainö nnb bnrd) bas 'itaffucn bcs 3'orfbefileeS

(Sbotufib meniger glncflid); (Sinflnft auf bie enblid)c ©ntfebeibung aber batte

biefer Umftanb nidjt. 9Jad) beö .ttönigö eigener .Hritif hätte feine .litaoallerie

hier bnrd) eine 21nfftellnng oor bem fdtmierigen Terrain ebenfnllB etmas Tiid)-

tigeo Iciften fönnen. Tie öfterrcidpfebe .Uauallerie maebte in ber 3d)lacbt jn

ihrem 9fad)tbeil uon bem Aencr ,pi 'Vferbe oor bem Eingriff nuögiebigen ÖIe=

bramb-

ülüt bem 'Hcrl)olten feiner .Haoallerie jeigte fnb ber .Uönig befriebigt;

„iterfebiebene Saoallerie fHcgimenter haben bao 3hf'9e gethon" — ... „unfere

IRaoallerie hat tl)eilö fehr brao nnb mie bie .Vielben gethon. — Tic fHelation

ift non mir nnb niebtö gelogen." — Ter bebcnlenbc 'Terluft ber prenfeifeben

.flaoallerie (730 Cffijiere nnb 2400 rHeiter uon »400 im OSanjen) jeigt, bafj

biefe lilaffe in ber Sd)lad)t baö dlleific gethon nnb gelitten batte. Slllein nur

barin, bof; fie ganj im Oieifte ibreo i'feiftero oermenbet mnrbe, ift ber Wrnnb
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if)rcfl @rfo(gc6 ju fuc^n. Dicfeii feine« ffleift ftveblc Sriebrid) in feiner

SlQDallcrie buvd) perfönlic^c Untermeifung unb 33elcf)nmg fortbauernb ju t)egen

nnb ju pffegen. So (ieff er im iingcr bei 3Kafef(^au (2Rai unb 3uni 1742)

roicber^oft eine Scbioobron (Mcnsbarmcii auflrücten, um ben ju folcf)en Hebungen

befof)[enen ©enernlen, Stnböoffijiacn unb Sdjroabvoiußfjefö }u seigen, roie man

mit Sd)rocibroncn febroentt, im (^afopp ejer5irt, miSeinonber reitet, auf

„3lppcll" fid) fd)iiell fammelt. überhaupt mie man burch paffenbe ©oolutioncn

eine S^ionbron im JU'" SiicQc oorbercitet. Der Slönig felbft (om--

manbirte babei mit gejogenem Tcgcn. ^ic tHegimentcr mußten in ben ifjoufen

bea Rricgcö fleifeig reiten, erersiren, flügefroeia bie 2^reffcntattif üben.

35ie fHetruten unb Semonten erfreuten fuh eiugeheitbcn ©injeUSreffur,

erflerc fchoffen im itagcr ÜHorgena uon 3—4 Uhr, roaa beroeift, roie genau

bie oerfügbare sur Hebung unb Üluobilbung beuußt rourbe. ®ie ®ene=

rale boHen oon ^Jlegimcntcr ju muftern unb je imd) SSefunb

bie für bie 'f-lflege ber '•flferbe oerantroortIid)en Offisicre ju (oben ober ju

ftrafeu. 2)ie Olenerale roaren bofür oerantroortiieh, bo6 bie .ttaoallerieoffijiere

ihre Söttel, Steigbügel, Stiefel repariren liefen, bnh bie Mciter ihre

Degen fcharf machten.

3lu(h über bie Derfdjiebcncn guttergattungen, bereu SBerth, 3«bereitung,

SSefchaffung, belehrte ber .Honig feine Cffijiere in jroectbienlichfler Söeife.

3m gelbe mufjte jeber tHeitcr bie fünftägige fHation auf bem ißferbe

hoben. 9IHca, roaa bem großen 3'UfttC/ .Hooallerie felbtüchtig ju mochen,

nur einigermafeen bienen fonntc, rou&tc ber fcharfe Sflid griebrich'a auaftnbig

JU machen unb auajunüben, feinen 9lugenblid ruhte feine geiPaltigc Gnergie,

roo ea golt, in ftrengem Dienfi bie .Hooallerie ju fchulcn unb für bie gröfeten

Äufgaben bea .Hriegea oorjubereiten.

Pit ^tiebenaprriobr

uom 3uni 1742 biä jum Spötfahr 1744.

Slöaa richtige Hebung unb Hnterroeifung, oerbunben mit friegerifcher

Grjiehung unb fachgemäßer Herroenbung in turjer 3eit auo einer iSäoffe

5« machen oermögen, bafür giebt ea in ber ganjen .Hriegägefd)ichte fein fd|ln=

genberea Seifpiel ala bie ptcußifchc tHeiterei in ber 3eit oon 1741—42.

Diefelbe hat in biefer geitfvift eine 'JÖletamorphofc oon „bem fchroerfälligften

unb geiftlofefteu .Horpe ber europöifdten .{>eere" ju „bem beften oon greunb

unb geinb anerfannten .Hriegaoolf" burd)gemad)t.

ÜSohl hatte griebrid) ber Wroße bie Wrunblagc feiner friegerifdjen ®rößc

feinem 'iloter, griebrid) 'Jltilhelm I., ber ißm ein gutea, georbnetea, looßU

gerüfletee .^)eer, eine roeife .Hriegaoerfaffung unb eine gefüllte Staatefnffe

hiuterlaßen, ju oerbanfen.

3lllein griebenaarbeit tann eine Armee nur jum Hricge oorbereiten, nicht

ooüfommeu bafür auebilben, tmb ber .Hrieg jeigt gar halb bie Schroächen

9{<u( SRil '^laufT. 1>^. 35

Digitized by Google



her Jr'sbenSfc^uIc. 3lbcr eines fonn uiib mu§ bie ^ricbenSfcbule ooUbrin^en:

fie muß in ber ©riernung ber friegsmäfeigen formen ber S^ruppe bie für

ben Rricg crforberIi(^e S^iSjiplin beibringen. 2Süs nun bifrin burtb folfdx

^ebensanfebauungen in ber Grjicbung, nomentlitb ber flaDoDcric, uor grie

britb Derfäutnt unb gefehlt rour, bas oerftunb er fcbneK luiebcr gut ju motben,

unb bie griebensjubre, bie ibm befebieben roaren, für ben firieg burebaus ju

oerroertben.

3)06 9luftretcn feiner .Haoallerie in 5roei Sdjlacbten batte bem Äönig

genügt, um ibm ju jeigen, was biefer 9Baffe 92otb tbat, unb mie bicfcibe

fürber geieitet roerben mubte. 3lm 17. 3uni 1742 roiirbc bas .^laoallcrie

'Jleglement non 1717 in oeränberter (^eftnlt bcrauSgcflcben unb 1743 ein

neues fMeglemcnt. SHus ben burebauS faebgemäben unb entfpreebenben 31e-

fiimmungen biefes fHeglcmcnts finb folgenbe befonbers beroorjubeben: „^as

Durebeinonber natb ber Slttafc mub auf bas ©ammlungsfignal febnell ouf

gehoben unb bie Stbroabron in 3 ÖJIiebcrn ohne fRüeffiebt auf bie innac

Orbnung ber 3ügc formirt roerben, fobab bie 3nfanterie roieber attafirt roerben

fnnn. ®ie Slttafe roirb im I'rabe begonnen, in ber 3!öbe bes geinbes roirb

}um Öalopp übergegangen, roelcber in feiner Slebeutung unb Sfotbroenbigfeit

ficb erft aUmöblicb Stabil brad)-" Sluber bem SaoaUcrie^fHeglemcnt mu|te bic

.«aoallcrie ju gub auch bas iHeglcment für bie giifanterie üben, um bas

Schieben (31 ©riffe) unb bie 'Hertbcibigung ber Kantonnements ju lernen.

2)ie Dragoner aber mubten }u gub gefcbloffen eperjicren, roie bie gnfanterie,

unb }u gub glatte Soloeii abgeben tönnen, anbcrnfalls galten ftc nach bem

Urtbcil bes Königs für nicht friegsbrauebbar. SDemgcmäb griff fiaoallerie ju

gub oft befepte Dörfer an.

Stemerfensroertb ift, bafj ber König foroobl bas bcfprochene Slcglemeni.

als auch alle folgenbeii 3nftruftionen pcrfönlich ausgearbeitet unb eigenbänbig

niebcrgcfchrieben bat. Die ©inübung unb 3lusfübrung feiner Slorfchriften, in

roelcben bie in ben Scfjlachten geroonnenen ©rfabrungen niebergelegt roaren,

überroachte er ebenfalls felbft, ju roelcbcm Stebufe bie .Kommanbeurc aller 31e

gimenter iiad) Sterliii ober Stettin berufen rourben, um ben ftattfinbenben

Hebungen }u ihrer Slelebrung beijuroobnen unb bie Sluffaffuiigen unb 9lnfichten

bes Königs aus beffen eigenem tUJunbe fennen ju lernen. Um jcboch feint

©ebanfen blcibcnb }um ©igcutbuin ber JHeiterfübrer jii machen, fchricb gricbrich

eine gnftruftioii für bie ©cncrale unb Stnbsoffijicrc ber Kaoallerie. 3Mcfc

enthielt Disporitionen unb Sliileitungen für baS SJcrbalten im ©efecht. £iier

nach ftebt bie Kaoallerie oor 9teginn bes ©efechtes in 5Hegimentsfolonnen, tue

Gsfabronen hinter einanber; ber 9lufmarfd) in breitere gront gefchiebt unter

ruhiger unb genauer älufiiabme beS Sltlignemeiits mit 93eiiübung aller Derrain

oortbeile in fiärferer ©aiigart jroects fchnellcr iperftcllung ber ülngrifTSfronl.

roelcbe, um au^ bieS jn erioäbnen, nie mehr als 20 Schroabronen in Siinic

betragen Ijat, meiftens 10— lü. Die gonse Kaoallericmaffe glicbert fich in
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3 Treffen: 2)ic S(5n>abroncu bcs erflen ^bcn 10, bicjenigen befi jioeiten

3:reffcn6, roclcbes 300 Stritt Diftanj bat lK>bcn «0 Stbritl Seitcnobflonb.

©in 5Hegiincnt ^uforcn (10 Scbroabroncn) begleitet in ßolonne no^ ber

9J2itte bei) auSnienbigen i^lügel; ein jroeites Stegiment folgt bem jiociten

I^reffen in gfoi't auf 300 Sebvitt ©ntfernung.

®ie ^uforen haben Jlanfe unb 5tücten ju berfen imb für einen imge^

flörten 9lufmarfd) ber Süraffterc nnb ^Dragoner ju forgen. Um it)rc Sieben

rung unbefüminert, (önnen leßtere ihre ganje Slufmerffamfeit noch oorne, auf

ihren Singriff richten. Stuf bem inneren Jlügel beS jroeiten Xreffenä foüeii

einige Sebroabronen auf 1-50 Schritt an bas erfte ireffen überflügelnb hc«"'

anrüefen unb fo folgen, um einen bas erfte Treffen angreifenben 3<^inb fo-

gleicb in ber plante faffen jit fönnen.

SBir haben hier baS 93itb einer breifacb gegliebcrten Treffenentroictelung

nebft offenfioer unb befenfiocr Slanfenbectung, jene in ben ^ufaren ouher:

halb, biefe in ben an baS erfte Treffen herangefebobenen Sebroabronen beS

Sroeiten. — Solongc ber ^eiub feine 93eroegung jum Singriff macht, ift bas

Storgehen jum ©efeebt oon ber ©ntfebeibung ober bem SSefehl bes .ftönigs ab=

hängig; onbernfalls fmb bic ©enerale befugt, in bos ©efeebt felbftftänbig ein=

jugreifen. ,,©s oerbietet ber flönig hierburch allen Offijieren ber Jtaoallerie

bei infamer Saffation, fich ihr Tage bei feiner Slftion oom Jeinbe attafiren

}u laffen, fonbem bie 'flreuhen follen allemal ben 5t'ub attafiren." 3ur

Slttafe fällt nach biefer Snftruftion bie .Raoallerie aus bem Schritt in Trab;

auf 200 Schritt oom Jeinb ftürjen fich bie SSeiter mit gefebroungenem Tegen,

enggefchloffen, ohne Stermifebung unb SSerfebiebung ber Treffen unb Heineren

SJerbänbe mit oerhängten Süflflu unb Siegesgefchrei auf ben Jeinb. Tas

Sroeite Treffen roirft fich im Jalle bes ©rfolges bes erften auf bie 3nfanterie

bes ©egners unb attafirt bereu Slanfc. ©egen Singriffe ber feinblichen Meferoe

finb bic übcrflügelnben Sebroabronen bes jiociten Treffens beftimmt. SBeiebt

ber Jeinb, fo roirb ber Singriff ouf beffen jroeites Treffen fortgefeht
;

ift auch

biefes geroorfen, fo foll bas erfte ©lieb bes erften Treffens ausfallen unb

nacbhaucn, bie |mfarcn in ben Jlanfen bes ©egners. Grft roenn auch bas

jroeite fcinblicbe Treffen gcfcblagcn ift, bürfen bie .^mfaren ber fHeferoe als

lebter Trumpf oerroenbet roerben. Tie grobe .Waoallcriercferoe hiutrr ber

fUlitte ber Scblacbtorbnung foll im Salle bcs Slhblingcns bic .Raoalierieflügel

cntlofien, im glücflicben Sali bic Sterfolgung fortfehen. Slacb bet Sttafe

honbelt jebe Sebroabron für ficb, ben Umftänben entfpreebenb. Tas Slusfollen

jur ikrfolgung barf erft gefebehen, roenn beibe Treffen bcs Sfiubes geroorfen

finb. 93ci ber Herfolgung foll roomöglicb auf bie Testen ber jurücfflutheneen

üHaffen eingehaucn unb biefe, um ben ©rfolg möglicbtt groß ju machen, jum

Stehen gebroebt roerben.

SJoeb ber Slnticbt bes .Rönigs halte einem in biefem (fleift unb Sf»s

unternommenen Slngriff fein Seinb Staub, roas faft alle Scblocbten ees «**'-
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ten fc^leftf^cn unb bcß ficbcniätirigcn ftvicges tbatfödjli^ bcftiitigt ^aben.

1744 fc^cn loir bic ftaoaUcric jiim crftcn "J)lal in Angaben ju 2—3 5Hegi:

mentern gel^cUt unb jebe uon einem fflcnerolmajor befe[)Iigf. ®er ganje Äa-

DoUcrieflngel ftanb unter einem (Menernllicutenant. 35iefc Sefeblöglieberung

crlei^terte bic gübrung unb machte bie 2^ruppe beroegiii^er. 'Jlucb bem fc^on

oben gebaebten (ynmbfab, bie ocrfcbicbenen 3lbarten ber flaoallerie möglicbft

oielfeitig für alte ftc eocntucll ireffenben 'Jlufgabcn nHöjubilbcn, gab ber Äönig

bureb folgenbe 51cftimmung 9iuöbnicf:

„Gö follen bic ftüraffierc unb Urogoner ju 'if^ferb fo abroit roie bic

fiufaren fein unb i()re ipferbc wobl fennen unb mit bem 3}cgcn mobl umsu;

geben miffen; bic .{'ufarenregimenter foücn bie Vleutc fo gut breffiren, ats inic

bie flürafficre unb 35ragonerregimcntcr nur immer fein fönnen, auc^ ihre

Sieute boju mibaltcn, baß fie gcfcbloffcn, mit bem Söbel in ber J^uft, ben

Jeinb Qttofiren fönnen." Tic ^ufaren mufjtcn iernen, „fteb gevobe tragen,

mit Slnftanb geben unb überall ben Stauer ju §aufc laffen." Gin ^ufaren=

regiment roor in 2 Statnillone ü .") Scbioabronen eingctbcilt.

Bmetter f^hRf^ex ^rieg, 1744—1745.

ÜBao bie preubifebe .'laoallerie in ber fursen ^ricbenöfcbulc oon 1742

bis 1 744 gelernt bottf/ W) fofort in ber ben sioeitcn fcblefifcben .Qricg

eröffnenben Ijjcriobe bes fleinen .tlricges, in bereu jablrcicben fleincren &C
feebten ficb bie prciifeifcbe Snuallerie ben bisher fo gefürchteten öftcrrcicbifcfyjn

.tlufaren nicht nur geroaebfen, fonbern gröbtentbeilo überlegen jeigte. 3Bcnn

oud) einjclnc Oiefeebte burct) bie numerifebe Uebcrlcgcnbcit bes (Gegners für

bie prcubi)cl)en 9Bnffcn noebtbeilig ausfielen, fo jeigte boeb bei folcben ßelcgcn-

beiten bie .Haoolleric fteto ein geiuacbfcnes Skrftänbnib für ihre Slufgobe unb

bie 3(rt unb Slkife ihrer Söfung. Jim Wefeebt bei 9ieuftabt ('DJai 174-7)

oernidjtctcn jmei prcubifd)c .tlaonlleriercginicnter äioci öfterreiebifebe 3nfantcrie;

regimenter unb ein Tragonerregiment. Ties (üefeebt cröffnetc bie Gpoebe bes

;NnhmeS ber prenbiidjen .«noolleric. Ter .tlönig fpridjl fid) anlöblicb beffclben

febr anertennenb über bie ftdltlicb irabrnebmbnren 5®rtfcbrittc feiner fla=

oallerie aus. Sei allen oorjüglicben 3''flvuftionen unb Snftitutioneu, bie

Jriebricb fd)uf, beobachtete ber geniale, mit tieffter Ulenfcbentenntnib begabte

'JDtann jur Hebung bes moralifeben Glements in feinem .Ctcerc, jur Grroecfimg

beS bbtbüf" 9Wutbes iiod) ein 'Hcrfabren, iDeldjes ben guten (tleift ber Truppen

nicht menig hob unb biefc in Icbbafteften Sebroung oerfebte. Gs gab unter

feiner Rührung feine berBOvragenbe Tbot, feine mutbooUc 3lufopferung, feine

tüchtige yciftung, bie er nicht anerfannt nnb föniglid) belohnt hätte. Ter

Äönig loubte es, bab ein geadjtctcs unb belohntes Sterbienft bie Gigcnliebe

unb baS Streben aller errege, bic 3t»ge beffclben feien. Taber ber eblc

2l.tetteifer ber fHegimcnter, burtb Slorjüglicbes bas 9luge unb .fierj ihres ^errn

auf beb }u lenfen. ffiir loerben auf biefen '^lunft rociter unten noch einmal
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fpcjicU julüdfommcn. Ucberall unter ben tDlcufc^cit ober loerben roir bte Gr=

fc^eimiufl ftnben, bo6, loo boß luo^re 'iterbienft uid)t beoebtet ober belobnt

loirb, bic Dur^fcbnittßtücbtigfcil im ollgemeiuen geringer loerben roirb, im

umgetebrten goU ober baß ®egentl)eil cintritt, unb ba eß in jeber Jruppe

me()r cbrliebenbc unb brooc Üeutc giebt a(ß anbers geortete, fo roirb ber

•Öebel ber Setobnung unb 9lnertennung ou(b mächtiger roirfen unb beffere

iHefuItote bfroorbringen, olß bie gurcf)t oor ber Strafe, bereu 5ü8irfung über=

boupt nur negotioer 3lotur, geblem oorbeugenb ober begangene obnbenb, fein

fonn. ®ine Gruppe, bie bloß bureb bic gurebt oor ber Strafe in Sebranten gc=

halten roirb, fonn ficb in ihren aciftungen nie über bie iDJittelmöbigtcit er=

beben, fic ift ernften ©reigniffen nicht geroachfen, 9tiebcrlagcn bebroben fie mit

atuflöfung. Gß ift oueb b'cr ®tifi, roelcbcr über baß ©emcine im iDlenfchen

.^crr roerben mufe.

35ie Schlacht bei ^obenfriebberg, 4. 3uni 1745.

33ei ^obenftiebberg ftanben 58 000 ifJrcuhcn gegen 76 400 oerbünbetc

Sachfen unb Oeftcrrcicher, uiib jroar 149 gegen 164 feinbliche Schroabronen.

grüb ÜKorgenß gab ber König auf bem Schlachtfelb oor ben ocrfammciten

©eneralen bic ®ire(tioen über 3lufftcUung unb 9lttion ber iEruppen. Gr

)chlie§l fich babei genau bem SHeglement an, ruft biefcß nur in’fl ©ebächtnih

jurüct unb ermahnt, bie Kaoalleric nur mit bem Degen attatiren, roäbrenb

beß ©efcchtß feine ©efangeneu ju machen, unb bic .^iebe nach bfm Öcficht beß

®cgnerß führen ju laffen.

Die Schlacht begann auf bem rechten glügel, bem gegenüber bic Sachfen

Stellung genommen bßrien. Sobalb lehtcre oorgingen, ftürstc fich erfte

prcugifche SaoaUcrietrcffen ouf biefclben unb loarf fic im erften 9lnrenncn

über ben ^oufen. Sächrtfebe Saoallerie ging biefem Angriff in bic glanfe,

lourbc aber burch baß jrocitc prcu§ifche Dreffcn tbcilß jerftreut, tbeilß nicber:

gehauen. 3luch bem jiociten fächrtfehen ftaooUcrictreffen erging cß nicht beffer,

fo ba§ oon ba au biefe Kaoallcric feinen rocitcren Db^ü ß» ber Schlacht nobm.

Die an biefer Stelle noch ocrfügbarc öftcrrcichifche Kaoallerie b“ttc fich auf

ein gcuergefecht eingelaffcn, looß ganj ohne Grfolg blieb. Sobalb bic geg--

ncrifchc KooaHeric ocrfchiounbcn loar, loanbtc fich bic preuhifebe gegen bic

föcbfifchc 3nfantcrie, hieb mehrere Sataillonc jufammen unb entfehieb fo ben

Slußgang ouf biefem glügel.

Die öfterreichifebe Kaoallcric beß rechten glügclß roar burch Dcnoiiu

fchroicrigfcitcn am 9lngriff gebinbert, fo bafe bie prcuhifche beß linfen glügelß

ibrerfeitß, ohne fich »ß» ben 93obcnfchroierigfcitcn äurücfbalteu ju laffen, bic;

fclbcn oiclmebr fübn überroinbenb, oorging unb alleß überrannte, roaß ihr

entgegentrat, glanfcnangriffc fcitciiß ber öftcrreichifchcn Kooalleric roieß baß

jiocite Drcffcn — genau bem SHeglcment entfprcchcnb — jurücf. hierauf

flür5tc fich bac5 jrocitc Drcffcn, bcfeelt oon Dbatenbrong, ber Kraft ber 3Baffe
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ocrtrauciib, bur(^ bic Süctcu bcr eigenen Onfonterie l)inbur(^ out bie öftcr=

reit^ifc^e 3»fantcrie, roele^e, faereita biird) bao Seucr bei preufeifc^en erfc^üttert,

nic^t ju n)iberfte()en oennod)le. Sei biefer ©elegen^cit loorf ein !E'rQgoner=

regiment 21 SatoiHone über ben ^oufen, eroberte 66 Sotinen, 5 Kanonen
unb mochte 4000 ©efongene, fo ba& ber Slönig äußerte, biefe oerbiene

mit golbenen Sue^ftoben in bie preufeifdien 3lnna(en gefe^rieben ju roerben,

unb biefelbe ein „unglanblit^ea 3)leiflerftücf ber erroorbenen flriegSerfa^rung"

nannte. So mar auc^ ^ier bie Sntfe^eibung gefallen, unb jivar ^auptfäc^Iic^

burcfi bie RauaUerie.

„®rft feit ber Sd)Iad)t bei ^o^enfriebberg fann man beu 3citpuntt fefti

feßen, bafe meine 5teiterei baä geroorben ifi, roaa fie roerben fodte unb jc^t

ifl/' fmb bea ftönig« SIBorte. „ftaoatterie, 3nfonterie unb .t»ufaren/' feörieb

er an ben ölten Deffauer, „haben fid) niemala fo biftinguirt! $ic Slrincc

hat fich übertroffen unb fo roahr, roie ein @ott ift, ifl ein jeber in feinem

9lmte." ®ie tühnen, fchneibigen Singriffe, roeld^e allen 3nftruf--

tionen betonte, betra^tete er nicht bloa ala ben Stero ber SBaffe, fonbern

biefelben rourben förmlich jur Ghrenfo^c gemacht. $ierburch tarn unter bic

Cffi}icrc jene Seroegung, jener Drang nach ^hato« bcr fid) unüberroinblid)

glaubt unb ber HaoaHeric eine unbefchreibliche Straft oerleiht. 9Jeu unb für

bic gortfehritte in bcr Slriegefunft fprcchcnb ift bic Silbung einer allgemeinen

Stouallericrefcroe h>»tcr ber SDlitte ber Schlachtlinie. Jür una ift bie Schlacht

bei .^ohenfriebberg baburch namentlich lehrreid), ba§ fic berocift, roie eine

SBoffe, roenn il)rc IHcglcmcnta bic richtigen ©efechtäformen oorfchrciben, in

unb mit biefen j^ormen bei oerflänbnihooHer Rührung fiegen fann unb roirb,

toenn bie formen in rotioncller Sriebenaübung ihr oollfommcnca Gigenthum

geroorben finb.

3n jene 3cit fällt bie Ülbfaffung einer ben thatföchlichen Sebürfniffen

entfprungenen 3»firuftion über baa Verhalten in ber Schlacht, roelche in

türjefler 3fit unb unter gcfchicfter Sluanuhung ber gemachten Grfahrungen

ben bcabfichtigtcn 3™«t erreichen half-

3n biefer 3i>ftruttion ift bic Slbfonbcrung einer befonberen Schlachten-

reicruc ouf 18 Schroabronen feftgefept.

Ungefähr ein Sicrteljohr fpätcr gefchah ein loeiterer Schlag in ber

Schlacht bei Soor, 30. September 1745,

roo 21 800 'fireuhen 32 700 Cefterreid)cr unb Sadjfcn bericgtcn.

Daa Dcrrain begünfligte bic Scroegungen ber Slaoallerie fehr roenig,

Diele fteile Grhebungen, 9lbfälle, Schluchten u. f. ro. fchienen bcr 3nfantcrie

bie ^ouptaufgabc bei ber Grfömpfung bea Siegea juiuroeifen, unb glcichroohl

nahm bic .Haoallcrie an bcr Gntfeheibung hevuorragenben Slntheil. Gä 5
cigte

fich, roaa and) bei ^ohenfriebberg bcr gall war, baß bic prcuhifche .Slaoallerie

in ber Ueberroinbung oon Derrainl)inberniifen bcr öfierrcichtfchen gegenüber
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eine ÖciDanbt^cit erreicht öottc, oor nichts äurücffc^iecftc unb bas uninög=

lic^ Se^cinenbe boburt^ crmöglid)tc, bafi fic es roagte. — :?ie öftcrrcic^if^c

SaDoUerie bcs (infen glügels ftanb in brei iJreffen mit flcinen 3i»if({)enräumen

bintercinanbev auf einer fteiien Jluppe, im Süden einen fc^voff abfoDenben

(5)runb. ©^c bie gegenüber ftc^enbe preufeifc^e Saoallerie jur SIttafc oorging,

l)attc fie eine ^albe ©tunbe lang, roä^renb i^res Slufmarfc^es baä fieftigfle

unb mirffamfte Jener einer überf)öi)enb aufgefteUten feinbli^cn Satterie non

28 Ranonen ausju^alten, roobei aber bie Scitcr roeber entmutf)igt mürben,

noc^ bie @(ieber in Unorbnung famen.

©crobe bas StiDijoIfcn im feinblic^en Jener, unt^ätig, jumartenb, ftellt

an bie flaDaUerie, raclc^c i()r ©lemcnt in ber Slemegung erblicft, bie ^öe^flen

Slnforberungcn in Sejug auf SiSjipIin unb falten Xobesmutfi, roöbrenb bei

her SIttafc bie S^neUigfeit unb ^eftigfeit bes ©turmes alles mit fortreifet,

ben Jeigling roie ben Zapfern unb bas 3urücfbleiben fd)on ber ißferbc roegen

unmöglich ift. SEÖir fef)en in biefer bei ©oor rü^mlid^ft beftonbenen ißrobe

ben beften ^teroeis für bie innere Süc^tigfeit unb ©b^ncibigfeit ber preu^ifdfien

Saoallerie. —
©obalb ber Slufmorftf) bcenbet mar, ging bie Saoallerie jur SIttafc ben

35erg ^inan oor unb marf bie Deftcrrcicber, mclc^c, einen Singriff gegen eine

folt^e 4)ö^e für unmöglich eraebtenb, ben Slnfturm fte^enb mit einer Sarabiner=

foloe ermarteten, no<^ e^e fte ben ®egen jicben fonnten, in milbem 2)urc^:

einonber, Ireffeu auf JJreffen, ben J&ang rücfroärts ^inab. 2Bos nic^t in bem

Slbgrunb ocrnic^tet mürbe, ftürjte fic^ auf bie eigene Snfanteric ober fuc^Ie

in einem nal)e liegenben Söälbefien ©d)ug. — Saum bsHc preu^ife^e

.Saoallerie auf foItf»e SBeife ber Jnfnnteric ben ffieg }um Singriff unb Sieg

gcbal^nt, als ber Sönig jene jii mciteren 3ri)aten nacb bem linfen Jlügcl ent=

fenbete. 3)ic bortfte^enbe, öfterreit^ifefte Saoallerie erroartete ben Angriff nic^t,

fo bafe bie 'fircu^en fic^ gegen bie Onfanterie menben, 10 Jal)nen erbeuten

unb 1700 (befangene machen fonnten. öiennit mor bas Sc^ictfal bes 2:age6

abermals burd) bas ©ingreifen ber Saoallerie entfcfiicben. — ©s borf nicht

unermäbnt bleiben, ba§ Jriebrich natf) feber ©chlacfif über feine 'Dlafercgeln

felbft bie ftrengfte Sritif übte, morin hauptfäcf)Ii(h ber Örunb bcs jortfehritts

unb ber Söcitercntmicfclung in ber Sriegsführung unb Slermcnbung ber 3;ruppen

gcfucf)t merben mu6. 35ic Jcl)lcr bes fflegners erfennt fein fehorfer S3Iicf,

mic bejfcn SJorjüge unb ©cfchicflicfitcit, unb aus allen Sleobaihtungcn roirb

für fünftige Slftioncn Siubcn gejogen.

$cr legte SBaffcncrfotg biefes Srieges, ioeIcf)cr nicht, mic bie oorher=

gehenben unter perfönlicher Jührung bcS Sönigs, fonbern buref) Jürft Seopolb

erreicht mürbe, fnüpftc fich an

bie ©djiacht bei .Seffclsborf, 15. 2)e}cmber 1745.

Xas Dorf Seffclsborf bilbetc bas 3f”lr“*n “"b ben ©tügpunft ber
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2<s#tn. oon tfinra Ijis.; ä« iuä^ong ö€t 3<^(ad)t ab. Jag a
öwin Stt ba 3nfaatak aifaHea mußte, lag iu >>cn

JktfwlKiintn . um io ir.terfndnter unJ k&rmdier in &ie 2>nlnabmi bn
flavaütut. Xit gegen Äfüfision ocegdinSen prtuBifdicn JVataiUone nmröen
oon Ixt ftorftn ?<<iü6ung uni icn ieirscns öeö Cnrs itcbenbcn fädjfvdxu
JruBpen uiiüdgRconm uni iemnädjft oon Senieüxn txriolgi.

Xicim ^fT ier Südiien benüBte «n bei ftünnfnien ^itfamcri« als

SiüÄolt folgenixs Xraganmegiment im ttdnen Äugenbüd mit rbenfoDiil

als erfolg, ariafirU gegen bie in Unorßnung oerfolgcnöcn 3ad^cn
bieb bie meinen ierielbcn tuiannnen uni Deriolgte bic i^liebenbcn. ^icrburdi
mürbe bic preuRÜcbe 3ntanterie entlanc!, bcfain ju erneutem Angriff auf boe
Xorf 3^1- unb ber mieberbclte Siunn gelong. — i'iermtt am Sdjlug ber

Cntroüfelung ber friegeriidben Äusbiliung uni ertiebung ber ÄanuOeric
^^ebridjs bcs (iJrown. iomeit ne im 5iabmcn unierer Xan'tcUung Hegt, an
gelangt, möge uns ein fiujer -.Hürfblid auf bic Sdilacbtentbötigfeit biefer 'Seffe
unter ihrem großen Äönig gcftatict fein.

Sei 'UloHioie fiebt bic Hooallcric aut ben .rlügelu mit Infanterie unter-

inijdjt, um Durd) leßtcre ftärfer }u fein; bei ejoolau baubclt bie ÄarwUcne
•,roor in fid) geftbloifcn, allein fttb immer nod» an bie 3nfanterie onft^iegenb,

roobureb fic in ein ihren iSoolutionen ungiinftiges Xenain gebannt iff bei

.feohenfriebberg tritt bie Staoallerie in Dotier Sclbüftönbigfeit unb Unabt)öngig

feit Don ber 3i>fantcric auf unb DoUbringt burdh SenüBung bes richtigen

'UJoments oermiltelft tinbaueno in bic rocicbcubc fcinblitbe Infanterie eine

glanäcnbc Skffenlhat; bei 2oor berft fic ben 'Jlufmarfch ber Infanterie unb
erleichtert biefer ben Sieg; bei Äeffclsborf enblich finb beibe aSaffen ju einem

jroeef unb ouf einem a>unft oerbunben. (Aerobe in Ber ©echfcliDirfutig ber

'iöaffcn erblicfte Jriebrich ein Jpauptmiticl 5um 2icg.

Xie auf bic fthlerifcbcn Hricge folgeube Jritöcnsjcit brachte ber preuBifchen

«aDallerie nichts aicucs unb feine aicnbeiungen
; luohl aber ging bcs ftöntgs

Streben auf Grholtung unb ScrDoIItommnung ber erlangten Xrefflichfeit feiner

ftaoallcrie. Sllijährliche Jnipijirungcu unb 3ufammcnjiehungen ber SaoaUcric

in grö&evc .Hörper, mobei ber Äönig perfönlidj jeigte, inie es gemadht roerben

muhte, ficto belehrte, aiachlöfftgteit fireug beftrafte, tüchtige Üeiftungeu aus

jcichncte, gaben ben jührern Öklcgenheit, bic Ülusübung ber 3nftruftionen

in ben Serbänbeu ju lernen, iti roelchen fte au^ oor bem jeinbe thötig

fein foUten.

^ricbrich ucrlougtc uom jüngften Jühnrich mie uom höchficn fteneral

Dollcnbcte pnnftlid)c Rcnnlnifi „feines iDJcticro", „pointilieufe erfüUung feiner

Xeooirs". ain bie Stelle bes Cvbens ,.iM>ur !a tge^nerosite“ lieh i’t bas Hreui

.imnrlf niwitf* treten, roeil cblc Wcfinmmg ihm allein nicht genügte, er ocr

langte Xhaten unb wahres Serbienft. Sejüglidj ber Slttafcn legte Sriebridj

nodj befonberen 'Jiad)brnd auf Walopps bis jn 2000 Sd;ritt, auf gleich
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inäBiflCö Icmpo, alcicft^citiijcö Giiibicdjcn bcr naiijen yiiiic iii bcn ^einb,

aud) ra(c^ö Sc^licficu bcr cnt|’tel)cnbcii iJücfcu in bcn uoibcrcn 2tcffcn burd)

bic folBcnbcn.

®or ’^ricbric^ Scibljcrr ucrftanbcn, |'o tief loic er in bna

'Itkfcn bcr Äauallcric cinäitbringen, unb biefe Söoffe fo trefflich auSjunüßen.

Xa6 Scbcnflclcmcnt bcr Raoallcric ift bic 3i>itiatiuc, bcr Singriff; baö 3u=

njortcn, bic Defenfioe ift if)r Unictgnng. 3?cr SHcitcr ^at «c^ioert unb '^tferb

liiert, um bem geinb ju brotjcn ober it)u jii ocrf(^cuc^cn, fonbern iljn 5u cr-

rcid)cn unb nicbcr}uiucrfen. !Sic ganje .Hriegofü^rung bcö großen Stönigö,

in n)cl(^cr fid) flcto bcr Webonfe bcr Offenfioe, bcr '^lan bcö 'itorroQrtögcl)cno,

bic cncrgifd)c 2:[)otfrQft jeigt, luor eine bem Glcmcnt bcr HaDalleric ent--

fpred)cnbc; bic Siiebermerfung bca Wegnera loor bcr iScroegung,

jeber Scl)tQd)t gricbric^a, unb jcbcamal gab er feiner Slaoalleric einen 3luf=

trag, bcr hierauf abjicltc. Sfei feiner Slttion mar bic prcu&ifc^e Raoalleric

fpöter me^r müffig unb paffio ju finben, fc^on barin lag ein großer 'JSortbeil

unb bcr Sluagangapunft bca Grfoigeö. 7ajii trat nun nod) baa rege 'i|Jflid)t:

gcfüfjl unb bic CS^rliebc cinca uortrefflictjen Cffijierforpe, bic muftcr^afle,

ftrengc Crbnung bca ganjen .t>cerea, eine oorjüglic^c Sluarüftung, ein leiftungo;

fäbigeö ifSferbematerial, meldjc tDJomcntc jufammen eine 'lioUfommenbeit er=

gaben, bic feitber niebt übertroffen roorben ift.

„Unb", fragen mir bejüglid) unfercr Unterfuebung, „menn auö febem

fricgagcfd)icbtlicbcn 3tubium eine 'Jfubanmenbung für bic @cgcnmart b<^<^i>or=

geben foU, maö ift beim für una oon fener unübertroffenen flaoollcrie

Jriebritba bca Öroben übrig geblieben, für eine 3cit, in mclcbcr bic Sc^btaet

bcr anberen SBaffen eine gegen bomala oollftänbig geänberte ift'f"

2Öir antmorten: „2i5ic outb bic ‘Jaftit unb Jetbnif bic ätcrbältniffc bcr

SBaffen }u cinonber oerfeboben bnben mag, menn .Rnoallcric in bcr Scblacbt etmaa

auoriebten foU, fo fann bica, — menn aueb bie ©elegcnbcit für ihre ifbötifl-

feit fcltener cintreten mirb — nur in ber Äampfcamcife bcr fiaoalleric Jricb;

ritba bca (Proben gcfcbcbcn; biefe Söaffc fann in bcr Sd)lad)t — fei ea in

ber alten ober neuen .tlricgafübrung — nur im Singriff mit bcr blanfcn

Söaffc ihre Seflimmung finben!"

Xurd) bic Sliianabmc bca Wefcdjtca ju Jufe mirb biefe Stegcl nur beftötigt.

^ir iiie$iäl)rii|rn Spnirr^Prtiungrn iirr rnflifdien jlrmer.

Sir. !I8 bca „Siuffiftbcn ^noaliben" uom 2. 'JÜiai (a. St.) ucröffentlicbt

Sladjftcbenbea über bic für biefea 3nlu' in Sfnftlnnb nngeorbneten Sommer--

befeböftigungen ber ilruppcn.
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3» allen 10 aKilitärbejirfeu beö euvopöifd)ciT aiufelaiib foUcn bic 3oinmer=

SefdjQftigimgcii natb bem 9ltlcrb&cbfl bcftätigtcii 'Kilogramm ausgefübrt roerbcii,

iücl(^c6 in Ucbercinflimmimg mit bem ,/ßlan ber ißert^eilung ber 3a^rcfli

Ibötigfeit bei ben 2^ruppcn" für jebe ber ciujelncn Uebuiigs='^Jerioben bie

Srift feftftcUt mit nur geringen 3tbroeid)imgcn für einjelne S3c}ir(e, in benen

flimntife^e ober befonbere 3)icnft= unb Quartier=iUer()ö(tniüe folcbe bebingen.

Sebuffi Sltornobme ber SpejiQl'-Uebungcn in ben einjelncn 5Boffen=

©Qttungen oerfammeln fiib bie Gruppen in ihren ;Megiment6:Stab6guarticren;

bie 3nfonterie, foroeit möglid)/ in 2Hoifion6=yngeru. ®ie 3nfanterie:lHegimenter,

mel(he 5ur 9öahrnel)mung bee SUnchtbienftes an folchen ^tunften beftimmt finb,

IDO gröfeere flonjentrirungen nid)t ftottfinben, nbfolüiren bort ihre Uebungen

in ©emöfeheit bc6 „iJJIanes"; in bcu ^öejirfen 2i5ar)d)au unb 'JDiofifau roirb

Ihnen, behufs ißornahme dou Hebungen in gemifchtem 'Herbanbe, je eine

®Qtterie auf bie flauer dou 2—4 Ußotheu jugetheilt, loährenb im Sejirfe

'fSeteröburg bie jnm 9Sad)tbienft fommanbirten Xruppeutheile nach Seenbiguug

ber 2ruppen=ä}erfamm(ungen ihrerfeits jum “O" 3iegimentö=Uebungen

unter 3>*thtiiu"9 »on Artillerie fonjentrirt roerben. J'ie Artillerie loirb bic

erfle Uebungflperiobe (4 SBochen) in ihren ©arnifouen erlebigen (außer in

ben Sejirfen aBilna unb ÜDlofitau), loährenb für bie praftifchen Schieß-

Uebungen unb ben größeren Jheil ber in bie jioeite 'Veriobe fallcnben 33c;

fd)öftigungcn bie Söatterien auf bcu '-ISolqgonen jufammengejogen roerben.

$er 33cginn ber Spejial-Uebungeu ifl — in Anbetracht ber flinmtifchen

'itcrfchicbcnhcitcn — folgenbermaßcn fcflgcfeht; in ben ^iejirfen 'ilJctcröburg

unb ginnlanb — Anfang SDlai
;

in fflilno, SBarfeßau, ßhartoio unb 'Jloöfau —
am 1. 'JÖJai (für bie flaoallcric unb Artillerie bc6 'IBarfdjauifchcn Üicjirfcß

nod) früher); in Cbeßa — am 15. April; in Safan unb Äifero — ©nbe

April unb imJlaufafus — am 1. April, refp. 1. iDlai.

Behufs SSornahme oon gemeinfchaftlichen Hebungen aller 2Baffen rocibeii

bic Iruppcn auf eine !Tauer oon ca. 4 2Bo^cn jufammengejogen; hicro"

foUcn fich fobann brci= bis neuntägige aJJanäoct fchließen. Ausgenommen oon

biefer 53cftimmung fmb bie iiejirfe 'Betersburg unb Jinnlanb, loo roegen

ber jtürjc ber ganjen idager^aierfammlung bic gcmcinfchaftlicheu Hebungen in

erfterem Siejirf auf etioa 2 '

2

Alochen, in Icgtcrcm auf 10 Jage befchränft

roerben müßen.

Xie Sappeur:Jnippentheile roerben für fich brigabeioeifc jufammcngc;

jogen; fic obfoloiren oom 'Dloi an ca. ü',. SDlonatc hinburch ihre ©rerjitien

unb Arbeiten, loorauf fic in ben Jiejirfen AJarfchau, .ftiicio unb Cbcßa an

ben gemeinfchaftlichen Hebungen Per Gruppen unb anßerbcm in ben ^ejirfen

Cetersburg, 'JBarfchau unb Cbeßa an ben großen 'Hionöocru thcilnehmen.

Behufs Ausbilbung ber ftaoalleric in Hnternebmungen felbftftänbiger

ftaoalleric^ITclachemcnts ßuben au mehreren 'liunfteu „Spcjial^Raoalleric Äon

jentrirungcu" ftatt unb jroar: auf (i Alocßen bei Orani) unb 3clifaroetgrab,
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ouf 4 'Jöod)Cii bei Sfjmijeiiitce, imb üi$labifan)faö, auf ca. 3 ^o(^n
um iDtoefou unb Ziucr, auf 2 23o(f)cu bei Sciibcv, ;)iomm) unb J^ft^uguieiu.

üic bei SSenbev, Siomm), TfcfiuguiciD, iDJostau imb Jroer ocilamincUcn Sq=

uallci'tc'2'nippcu nef)mcu uac^ ^iceubiguiug ibrer 3pc)iahUebungen au bcii gc:

mein)d)aftlid|cn ber übrigen Jruppen für bie iTauer uoii ctma 3 2öod)en Jbtil-

!tie 3uufer--3d)ulen rücfen natb Sieenbiguug iljrer Ue^rfurfe ebenfalls in

in bie fiager jur 5[loniaI)me uou (Srerjitien; in ben Sägern uon Rrafenofeiclo

unb iDloSfau betbeiligen fie fi(b au ben gemeiufcbaftlicben ^Gruppenübungen.

Xie folgenbe Jabelle entbölt eine Ueberfiebt über bie Jbf'l>*(>bmt- refp.

91i(btbclbeiligung ber Jruppen au ben allgemeinen .ftoujentriruugen.

Wilitär «Mirfc.
nehmen th^il an b«n aUge^

meine« Äon^cntririmgen

:

I2S nehmen nidit tbeil an ben

altgcinnntn Monjentnrungen:

^QtaiUonc
(fStabcone

ob. 3otnicn
Batterien SataiUone

(4s!abronS

ob. @otni<n
99attehcu

4!<tet»bui(| . . !ll 42 41 8 3 —
I^innlanh .... IO 3 11 _ 3

®ilna l:l8 KO KO 14 3

Starfebau .... 141 102 .5(! 12 8. —
Jiijero (18 4« 24 1.7 — 4

Obefi« «9 .70 28 13 — t;

Gbotloio 47 47 28 30 —
9loStau 100 47 38 12 — 9

Jtafan ;ii — l‘J 17 — —
ÄnufofuS .... 7!» ;ii 32 37 77 11

3a. 774 4:»i .322 IKO 91 39

^'^n ber 3Qbl ber an ben Honjentrirungen tbeiluebmenbeu Jruppen fuib

biejenigen, melcbe nur für furje 3^(1 mit anbereu ÜBaffen uerbunben luerben,

miteinbegriffen. Jie Jruppen, melcbe an ben Iterfammlungen nicbl tbeilnebmen,

finb barnn bebinbert in erfter Sink burd) bie 5lnfnrberungen bes 'JBaebt- unb

— bei ber Saonllerie ~ bes fflrensforbou J'ieiifleS unb nur jum Jb«il bureb

ben befebrönften tMaiim ber Säger ober bureb 'üiaugel an leßtereu überhaupt.

Tie jerfplitterte Tislotation ber ;Heferoe- (.Hnbres-) Truppen im 3'*=

fammenbange mit ben Siebingimgen ihres Xienftes lägt ganj befonbers ihre

^teranjiebuug }ur Thfibtshmc n» ben Sagerocrfammlungen müufcbensiuertb er=

febeinen, unb es haben beim aud) bie 'JUlilitär-2iesirfB=Rommanbeure ihre be-

fonberc Slufmerffamfeit biefer Ülngelegenbeit jiigemenbet. 3» biefein 3abre nun

ift es möglicb, eine gröBere 3ahl non fompagniemeife in ben flreisftöbten jer-

ftreuten fHefernebatniUonen bfvanjuäieben als im 'Itorjabre. Jür bie 3t<t ber

Hebungen merben biefe 2iataillone tbeils bureb Sinien^Jruppentbeile, tbeils

bureb fombinirte .Uommanbos anberer Sofaltruppen bes betreffenben 'J)iUitär=

Üiejirfs erfebt. J'on ben oorbanbenen 96 'Jleferoe Habre8=2iataitlonen nehmen

im gaujcu 44 au ben biesjobrigen grof;en Hebungen Jheib unb jroar in ben

einjelneii tHejirfen mie folgt: in 'f.tcteröbitrg 2, Sinnlanb 1, 'JäJilno 6, ilBap

r
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fd)Qu 8, flijctr) »i, Cbcffo 7 (fombiuiit aus Hompagiüen ocr)d)icbcncr 5ki;

taiOoiic), (Sbarfom 6, iDböfau 5 mib Hafan 3 (fombiii.).

üc 3lrt biT $)ctI)<^iliguMg bcr iHcfevoesSlabrcs^ktoilloiic oii bcn aClgc;

Tncincn 'i*crfQmmluiigcn ift nid)t ganj gleid)mäRig in ollen Öcsiifm. 3n
Jictersburg, ginnlonb, 'Jßilim, SsJaridjou imb ftijciD roerben bic gciionnteii

SiotaiUonc in ihrem öolien Skflonbc 511 je 5 .ftoinpognicn berongejogen, in

(Shorforo unb 'HloBfou nur auf 4 fioinpagnien formirt, in Dbeffo unb Äafan

ober in fombinirten ^Bataillonen ä 4 ftompagnien. 3n ttharfom unb jum

Ihcil in Äijen) treten bie >HefcrDe:5Bataillone für bie ber Uebungen in

ben Slcrbanb ber 3tegimenter an Stelle ber oon lebteren jur Stelloertretung

jener in bic jlreiöftäbte abfommanbirten (Linien--) Bataillone. 3)iefc 9lrt ber

üöfung ber ganjen grogc ftellt fich olo bie jioecfcntfpredjenbftc bar, ba hif^’

burd) bie SDlöglichfcit bcr Xheiluahmc bcr fRcferüe=BatailIone oud) on ben

ÜHegimentä-'Uebungen gegeben ift, ohne bag man babei bie Formation bcr

'Hcgimentcr änbern müfete.

5lad) Beenbigung ber (gcioöt)nlid)en) Sommerübungen foUcn in biefem

3ahre faft in oUen Bejirfen grofec gegenfeitige HJlouÖDer jur 3lufifüt)rung

gelangen. So finb, abgefehen oon bem t'agcr oon firahnohjelo, groge 'DlanÖDcr

in folgcnbcn Bcjirfcn in 3lusfid)t genommen;

a) 3m Bejirf SUilna: gegenfeitige 'Illanöocr ber Gruppen befi UagerB

uon XOnaburg gegen bic bea SJagcra oon 3tiga, unb bcr Gruppen bea

tUlohilero'f^en gegen bie bea Bobruief’fchcn i^agera.

b) 3>n Bejirf SBorfehau: ein breitögigea groice gegenfeitigea üJlanöoer

im jHapon bea Bug unb 'Jlareiu, on benen 82 Bataillone, 54 ©afobrona,

refp. Sotnien unb 124®efd)übc theilnehmcii luerben; auBerbem loirb ju bem=

felbcn je 1 fombinirtcr '^lontoii- unb -relegraphenjiBart bcl)ufa ^»erftclluiig

oon Uebergöngen unb Xelegraphcnlinicn l)crongc}ogen locrben.

c) 3tn Bejirf Cbeffa: ein neuntägigea gegenfeitigea 'JJlanöocr bcr

Truppen bea VIII. 3lrmee:fiorpa im Berein mit ber 4. SehüBcn= unb bcr

5. Sappcur:Brigabc in ber Wegenb oon Cbeffa unb Benber.

d) 3ni Bejirf ©harfoio: ein ebenfolchea 'Dlanoocr im X. 3lrmee-Äorpa

jioifchrn .Hupjanaf unb

e) 3ni Bejirf 3D2oafau; ein breitögigea, grofeea .Qaoallcric--'Hianöocr

bei IDIoafau, an roclci)cm 24 ©afabrone, 8 Sotnien unb 2 reitenbe Batterien

Tich bethciligcn locrben; ferner ein Ülanöoer oon gleicher Tauer für alle

Truppen bc8 9DIoäfauifd)cn ilagero.

Ueberbiea finb gegenfeitige, etioa ficbentögige 'Jllanöoer ber in ocrfchic^

bene Stöbte oertljeiltcn WrcnobicrsSfegimcntcr unter Thcilnahme ber bei ihnen

ftehenben Batterien unb ein breitögigea fDlanoocr bea 8. 'Hloafauifchen

(S5rcnabicr=3legimcntä im Bcrein mit 1 Juh Batterie, 2 Tragoncr=fHegimentern

unb 2 reitenben Batterien in ber Öcgenb non Troer in 31uäruf)t genommen.

Digitized by Googl



557

9lbgefd)cii ^icrtjoit, ift bcn SaDoUcric-l'Hegimcntern bes 'JWoBfauifc^n

jirfs gcftottct roorben, bei if)rem .t)in- imb ^Wüdmarfeb }u unb oon bcn üagcr:

Dcrjammlungcn fid) nid)t fireng an il)rc SDlarldiroutc ju binben, uni bie|c

3>lärf(bc juv 2Jurd)fül)rung ocrfcbicbcncr tnftifdjer 91ufgnbcn, ju Hebungen im

äufflorungsbienft unb ju fleinen gegenfeitigen iinanÖDcrn in ftctä roed))elnber

unb baf)er neuer Umgebung benuBen jii fönnen; bie ;Hcgimenter foUcn babei

of)ne Wepätf marfebiren, bie '•JJäcbte im Siiinaf jubringen imb an Drt unb

Stelle obne fonbevliebe ©rmübung cintreffen. —
3um Sdjlufe löivb nodj bemerft, ba§ auf JHefcbl bcö ftoiferö ber Wrofe:

fürft 9licoIai iJJicolaicn’itfcb b. 3(c(t. bie Gruppen befl ffiilna’fcben, ber ®rob=

fürft 'JJlitbael 9lieolajeroitfcb bie beä Siicm'ftben unb Obeffa'fcbcn SPejirfs

beftebtigen incrbeu. —
3ür uns 2>cutfcbe ift cö uoii bobf»> ^ntcreffc, aus '-Borftebenbem ju er=

[eben, toic man in tHublanb in immer erböbtem CMrabc bcn grofeen gegen:

feitigen 'Dlanöucrn als einem beroorragenben 'JlusbilbungSmittel für bie Gruppen

Slufmerffamfeit äuiocnbct; bie ©infübrung berfciben in fMufelanb ift bcfanntlicb

erft jungen 2?atums — früber fd)loffcn bie Sommerübungen meift mit ©efeebtS:

cjcTjitien in ber nödbften Umgebung ber großen SJagcr ab. 3Bas legtere atw

betrifft, fo ift bie 91nfübrung bcs ruffifebt« 3'erfaffcrS, baft einige iTnippen:

tbeilc burd) Un}ulänglid)feit ber itagcrplöBe an ber Xbcilnabmc an bcn

gcmcinfdiaftliebcn Hebungen bebinbert feien, beaebtensroertb. 9luf bie 9fa(b:

tbeilc bes Spficms ber Sommer=Üager einjugeben, mangelt cs bicr an Slaum

;

bie Urfaebe für bas f^eftbaltcn an bemfclben ift bsuptfäcblicb mobl in ber

riefigcn rnumlicben 3lusbcbnung bcs ruffifiben )Xeid(CS unb ber jum 2^cil

bnbureb bebingten lucitlöufigen Xislojirung ber J'ruppen ju fmben. 3)ü6

bas Spftem in iHufelanb felbft als ein Uebclftanb empfunben roirb — barauf

haben mir im 3a»>‘ar=-t>eftc (Sltintcrmärfcbe) bingeioicfcn. Semerfenstoertb

ift übrigens autb, bafe ber Slcrfiub gemaebt roirb, äunöcbft bei ber Raoollcrie,

bcn ^in: unb fRücfmarfib }um unb oom üager für bie Susbilbung ber Gruppen

bireft }u Dcrroertben, roas ja ber in jenem ärtifel citirte ruffiftbc 9lutor für

bie Infanterie berbeifebnt. — 15a.

lla$ fran|pfifil)r ißrbrntirnngpgrfrb oor kx ^aminrr.

9Jod) immer ift baS @cfeB über bie fHetrutinmg nitbt ju Staube ge:

fommen, nod) immer roogt in graufreid) ber Streit, unb es ift febr jroeifelbaft,

ob ber oom fDünifter ©ampenon eingcbrad)tc ©ntrourf angenommen roerben

roirb. Xerfelbe batte oon oorneberein jablreitbc Ölegner befonberS in ber
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Armee; nid)t unintcrcnanl mag c6 bo^er fein, jii erfahren, roie fic^ auc^ eins

her bebeutenberen 3ournalc, ber „Si)ectateur militaire“, baju ftellt. X^rfelbe

ift fein ber neuen 'Jiorlnge imb ^at fid) fdion öfter bariiber auö<jc=

(affen, ©r fogt barüber;

„SBir finb entftbloffene An()änger ber breijö^rigen IHenfijeit, aber ebeufo

entfe^Ioffene ®egner beä Jnftitutö ber ®injäf)rig=greiroiUigen, roie foId>es im

Öefeg non 1872 bef^loffen ift. SBir haben immer bie Reform unfereö SHe;

frutiruugä^Wefefes erftrebt unb bie Aufhebung ber jmeiten 'Bortion beö Äon=

tiugents, aber mir fönnen une nicht mit bem B^injip ber abfoluten ffliciebhfit

ber Verpflichtung jum oftioeu ®ienft befreunben. SBir finb ber feften

SÖJeinung, baß biefe (Bleichheit unnüb für bie militärifchen 3ntereffen ift unb

oerberblich für bie fojialen. ^arin trennen mir unö oon ber 'JUeinung ber

Rommiffion in ber Rommer unb oon ber bes SJlinifterö, unb mir bebauern,

es fagen 511 müffen, ba& baü bevebte unb manne SBort bes SJMnifterä un6

nicht oon feiner Theorie überjeugt hot, loeil ber SDlinifter feinen neuen CBrunb

in Die Debatte gebrocht hot/ unb roeil feine Ueberjeugung unö mehr bie ^olge

eine« politifchen Gntfchluffefi a(« bie ber ©rfahrung }u fein fchien. Vor fauin

einem 3ohoe feßte ber flriegöminifter fein Brogramm oor ber Xeputirten-

fammer aufieinanber, unb bie« Boogramm fünbigte an, bafe bie SHefonn

unferer militärifchen ©inrichtungen mit folcher Umficht, folcher roeifen Bang-

fomfeit ftattfinben mürbe, baß mir bie ou§erorbentlichc Rlugheit befi ©h^fs

ber Armee henjorheben ju müffen glaubten. Stach ben Auöbrücfen biefe«

Brogramm« gloubte man bo« fHetrutirungsgefeß fpöter, in ruhigen 3o>ten

erroarten ju bürfen, nachbem bo« fHefnitinmgägefeß über bie Unteroffijiere

abgefchloffcn unb eine .RoloniahArmee gef^affen fei.

Unb feßt, ohne bafe ber ©rfaß ber Unteroffijiere gefiebert ift, ohne bo6

eine RoloniahArmee eriftirt, roirft ber SDlinifter feine Brinjipien ber .Rlugheit

unb feinen Blon über Vorb
; burch eine urcrflörbare SBenbung finbet er hfote

in ber breifährigen I;ienft5eit, ber er noch iö''9lt SKöglichfeit abftritt, für

eine Sefnitining ber Unteroffijiere geeignet ju fein, bie ousfchließlichen ©le^

mente für ben in Jrage ftchenben ©rfaß ber Unteroffijiere. SBir unfrerfeit«

meinen, bafe ber ©rfaß ber Unteroffijiere gefichert merben fönnte; 1. burch

ba« gegenmärtige (Befeß über bas fHengagement, 2. burch Artifel be«

neuen fflefcßeö, ber aiisfpricht, boß niemnnb ein Slmt in ber Staatsoerroaltung

befleiben bürfe, ber nicht roenigftcnä oier 3ohrc alö Unteroffijier gebient hat.

SBofl mon auch lagen möge, e« ift oon höchftem 3ntereffe für bie Öefellfchaft,

bo§ gemiffe Stubien ohne Unterbrechung fortgefeßt merben. 1*0 bie« fo ift,

müfete büß (Befeß bie nothmenbigen Xi«penfe fefifeßen unter ganj beftimmten

Stebingungen."

ler „Spectoteur" führt nun oerfdjiebene JäKe on, 100 biefer JoU ein=

treten fmm unb fährt bonn fort;

„SBoö nun bie RoloniahSlnnec betrifft, fo ift nufere 'JJleinung, bafe fie
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0U6 einem befonbereii ©rfaft b^roorgeben mufe. 0id|erlic^ befi^t bo8 S8ater=

lanb bie 3>^Eibeit, einem S^beil feiner Äinber, bie burcb’9 2oo« beftimmt

roerben, eine ©ienfljeit non längerer 2?auer mifjuerlegen. 3lber roo bleibt

bann baS '-f^rinjip ber Öleiebbeit ber Saften. 3u(b glauben mir, ba& man,

um immer gute Solbaten in bem ,<llima ber Rolonien jii boben, 5’^eiroillige

nehmen muft. 3m 'Jlefnitirungagefets muffen alfo fflelbprnmien für bas

iRengagement in ben Rolonien feftgefeßt roerben.

®ieS ift alfo in turjem unfere ilReinung über bas fHefrutirungsgefep:

breijöbrige 3>ienftjeit, bebingungsroeife ITispenfe ffebr eingefibränft), frühere

Sntlaffung jur fKeferoe non einem 2^eil ber jungen Seute, bie ben Seroeis

einer genügenben militärifeben 3nflruftion geliefert hoben, Srfah biefer jungen

Seute aus ber iHefrutenreferoe. Cngagcment unb fHengagement mit ®elb=

Prämien für bie .ftolonien, befonbere 3liisroahl für bie Scrroaltungsämter unter

benjenigen jungen Seuten, roelcbe niet Sohrr ols Unteroffijiere gebient hoben.

9öir roiffen nicht, roelchen ÜRotioen roir biefe Seränberung i;i Sion unb

iDtethobe, roie fic ficb in ben .^anblungen ber fRegierung bureb bas Organ

bes Sriegsminifters funb thun, jujufebreiben hoben, roir fennen oueb bie

politifcben ßrroägungen ni^t, roelcbe ba5u geführt hoben. 9lber es erfebeint

uns ficber, bah, nienn ber ©cneral (Sampenon fein oor einem 3ahr bnr=

gelegtes Programm auSgeführt höttc» unfer Programm angenommen roäre.

J)ie Oisfuffion über bas öcfeb roirb nicht oor bem 20. 3Rai ftattfinben.

2öir hofffo< bafe biefer Jag Crbnung unb Siebt in bie 3been bringt; roir

hoffen, ba§ man feine unfruchtbaren 'JRahregeln treffen roirb. SRöge man

mit allen Sophismen turjen Sfosefe machen, bie bureb 3ntereffen ber Älaffen

eingegeben roerben."

Soroeit ber „Spectateur". ilBie roir fehen, fleht bie franjäfifebe @efeb-

gebung oor einer grage oon tief einfebneibenber Sebeutung für ben ganjen

Organismus feines fiecres. 2ßir roerben biefer 9lngelegenheit roeiter unfre

Seachtung febenfen.

g:t t e r ix t u r*

Ila» HIcifttr(diafts<ii)h''o }or praktilcben unb natnrgtmSben Srittnung ber rufüfibtn

CefdiäftO' unb Umgnngo-Sprocbt. 'JJa^ Dr. fRicborb S. fRofenlhal'S

neuer üOiethobe, in (urjer 3«'* eine Sprache lefen, fcbreiben’_'unb

fpreeben ju lernen, jum Selbft=Unterricbt für baS fRuffifcbe bearbeitet
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uon .^ciiir. 35JiI^. 3lb. Rcticr. 3« 20 fiiifcnntä§igen Scftionen ä

1 3Jiarf. Öcffioii I. 1. Crieiitinmg; 2. 3luafpra(^c imb Crtfio^

. gropb'c. 'Vrciß 1 'DJorf. ücipjig. G. 31. .Sod)o 3*frlngflbanblung.

(3. 3cngbuf(^).

XaS ÜJleiftetftbnftß>3t)ftem, - Sie fHofentl)ar(d)e Ü)lctl)obc, — bfbnrf feiner

Gmpfeblung mebc; fit l)ot ficf) iibernll Slnertcnnung oerfdjafft. 3'> trcfflitbcr 2üeife,

lonifit bag erfte .ijeft bieg etfennen läftt, l)at verr Seiler no(b btefer TOetbobe bie

S3eorbeitimg ber nijft[(ben Sprarfie ntiägefül)vt, bie ja iljre ganj bejoiiberen S<bit>ierig=

feiten hat. ®8 ift ju roünjthen, bap bie cinjelncn .fteftc einanber j(6nett folgen, (i.

(Sg liegen aug älterer unb neuer 3«'* uns mehrere etmähnengroerthe 3cf)riflen

»or, bie mir gemeinfam futä befprethen; fic gehören in bag ®cbiet ber 33iographien,

ber 'Dieinoiren, ber 9Jiilitör*3)ooelIiftif. !Ja finb nnjiehcnbe, harmlofr Gr-

jäh^ungen patriotifchen Jnhaltg in bem 3)ü<hlein
:
„3liig bem^rioatlebenunfereg

Sai ferhoufeg. iöeitete Ätijsen unb Glcfchiihten oon Dtobert oon .^agen. Berlin

1884. 2!erlag oon 3uliug SJohnc." ^a ift eine Grjahlung mit ftiegerifehem Ipinter-

grunb, bie ung mitten in h>ftorifthe Sccnen ber Sthlacht non @rouclottc hinetnoer-

fe^t, ton bem alg Slebaftcut bet „Xeutfehen Sriegcr>3fitung“ unb Jött'frer ber

Stiegetvereine befannten .^lofrath Vugo 2)ünfclbtrg: „üe 3) rüber. 'JfooeDe

noin 'Setfafjer bet „üotbeet unb 35fllincnblättet." tfonbershaufen 1880. 3?erlag

ber 35eutfd)en Hrieger.3citung.‘‘

®a finb übet ben „alten Seffauet" jroei intereffante Slrbeitcn neröffentlieht,

— richtiger bie eine über ben dürften, bie anbere oon ihm Xie oollftänbigen

2itel lauten:

„3ur Siographic be« iütfltii feopolb non ^nhalt^Ileirau. jeftfehrift jur jinciten

3öcuIorfcicr ber Öeburt bco 3tili 1876. 31uftrogc

bc6 SJcreiiiS für 3lnhaltifche 3)efcht<f)tc unb Slltcrthumafunbc hörtt“®

gegeben oon Dr. 'BUhelm .^mfäng, C"'ci'}ogl. 3lnholt. Refrath. ®effou.

3Ubcrt 'Jfeißner 1876." unb;

..^elbllbiographir bro iUrßtn Ceopolb non 3^nhalf-re|fnn oon 1B76— 1703. ^r:
aufigegeben oon gerbinanb Siebigf, öcrjogl. Slnholt. Öcheim. Srd)iD=

rath. 3Jeuc Sluggobe, Xeffou 1876. 3llbert 3ieifjncr."

Xiefc oelbftbiographie umfapt leibet nur ben Zeitraum big jur erften Schlacht

am Schellenbergc 1703; fic hat bei aller Sroft unb Xerbheit etroag SUeiches, ^ugenb-

licheg; ihr Stil bürftc mit bet Sluffaffunggioeife unb bem Gbaraftcr beg dürften

in feinet fpäteren 3e*t taum übereinftimmen.

Ginem bet Sieujeit angehörenben beutjehen jOrften, bem gropen Xanten

i^otfeher, inirb ein pietätnoller 3tachruf gemibmet, inelchct ben militörifchen 3eift

beg Sönigg in'g rechte 2icht fepen foll: „Xaö 311 ilitärifche aug bem 2eben

beg Sönigg Johann non Sachfen. Jm 3lnhangc bie Cper: „Saul, Sönig

in Jgtael." §etauggcgeben non J. 3}ephoIbt. 3Iiit einem 'fiorträt. Xregben,

31. non 3ahn’g 'iterlag. 1881."
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Ciii anjicl)cnt>ee ücbenäbtlb eiitroujl ber 3)iajot a. 'S. uonCtou[n}: „^tinj

Jöfintid), bfr Stubcr Jtifbticb beb Wrofetn. §i|torijd)eb ©cbenfblatt.

®(il einem iJSorträt. Sierlin 187ti. 'Jletlog oon 9Ilfreb 3Seile."

Cb bie militärifdien SJetbienfte unb Veiftungen beb 'iStin^en nieftt ju (joeb on^

ge{(blagen finöv 9Bit lafjen bab bnbingeftellt. ,'\n neuejter 'fi b'^ffr

Jtoge )tcptij(b.

Sefjt intereijont, (räftige »eblogli(btet »ettenb ouj 9Iapoleonb lU. §eerfüf)Tet

unb §eet, )inb bie beteitb am 3. Januar 1871 etfebienenen, aber erft (pätet übet»

jebten SJienioiccn eineb ftanjöfijtben ilSjonerb, bie mir als einen roitbügen Sleittog

für bab 'ilctftänbiÜB jener bejeitbnen möebtcn.

„Oie id)laibt bet Seaumont unb bie Armee Blae Blalion's, Don Sefouren/ curü

35cmimonl=en»3ligonnc, überlebt oon SHculcr, ^ouptmann im .ftaifer»

lieben See-Sataillon. .ilicl 1875. UniDcrfit&töbuebbonblung, 'Soul

2ö<be."

Stuf einen entlegenen Ariegbjdiauplab Derjeben unb bie eben in bet Uebetfebung

erftbienenen

;

„Rritgs'Scenen. 'iton 6ail G. 'Bott, Bittmciftcr im 5. flaoallcrie^Beiiiment

3oroa unb 3nfpeftor Bffcntliebcr Scbnlen in ber Stobt 9icro»?)orf.

Ueberfebt oon ^ermann oon ^off, Sff.»Sifut. o. X. 3<crlin 1884.

Söilbclm SJtocnfcb, ilcrlagöbonblung.

ülnfpreebenbe Gpijoben aub bem amerifonifeben Seccjfionbfricgc, oon einem Silit»

fämpfet in lebbofter, offenbar roobrbcitbgetreuet, braftifeber Sebilberung, bie ben

Grmaebfenen, ben Cffijier, — befonbers ben JlaoaUeriften, — ebenfo feffelt roie

bie reifere Augfib, für roelibc bie Sebrijt eigentlid) beftimmt ift. ©efebidt b»* bet

^ten 'Iterfaffer, niie et in bet Slorrebc fagt, oetmieben jeneO „Äinbet-ffleftbroä®",

loeltbeä mambe für Ginfaebbeit bnltnt, unb jene „Slrmfcligfeit an Stoff", loelebe

noeb oielet SJJeinung allein in ben ©ten.^en beS ^offungi» unb 31egriffÄ:iZ<rrmögens

eines ftinbeS liegt. Sem eigenartigen ^Hei^e biefer ,8riegS»Seenen roirb bie febr

geioanbte lleberfefiung ooUauf geted)t.

SHit befonbetet Jfteube begtügen mir baS ju ben beften bumoriftifibcn SiSerfen

oller Seiten jöblenbe .fpadltinbcrftbe „Solbatenleben", boS je|)t jum elften 'DIole

in entjpreibenb»gutet Sl'eife itluftrirt erfibeint. Ser Münftler, Smil Bunipf, bat es

oerftauben, bie föftlieben Solbnten»Si)pen, bie bet Herfoffet mit feden, leiibten Um»

riffen gefibilbert, mit gleidiem .'jumor lebcttbtg unb noturmabr burib ^f'djnungen

roiebetjugeben. So finb oon übermältigenber Slomit j. Si. bie Slilbet bet Cffijitre

unb Sllnnnfcbttjten, bie bo in ber betonnten Slngelegenbcit ftotpS »
'S'atobe —

mitbanbelnb, be,^m. mitleibenb finb. Unleugbar roirteii bie JQuftrationen, bie gonj

im >>adlänbet[(l)en Sinne entroorfen, loejentlid) mit, um ben Beij bet Grjäbliittgen

nod) JU potenjiren. ,Vir jeft liegen uns bie beiben erften Lieferungen oot, unter

bcmSitel: „3. .v'odlänbet. Jliis bem S olbotenlcbcn. JHuftbitt oon

G. Stumpf. Iterlog oon Gorl Htabbe in Stuttgart."

A(u< nu. «Ultui. 18»4. 3ü
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®8 joUen 20 ^‘iefeningen (ju 40 Pfennigen) eiji^einen. 2)er ^rfis ift kr-

ft^eiben. 3Bir roerten }. 3- über Ben i^ortgong Bet l?ifferung8nu8goh< heriebten. 128.

flnitfdie ©rftcv 33anb: Wcfdjicbtc ber bcutfdjcn Urjeit oon

I;a()n. Gifte fiiälfte. iflia a. 47(i. Sed)ftcr SHaiib: Xafl

5cicbrid)fl bes Ötrofecn imb 3ofcpbö 11. non Sllfrcb I^ooc. Sifit

fiiälftc 1740—1745. Öot()a. SlnbrcQö ^iovtl)CO. ISSS-

2S5ic einem Jbcil unjerer i'efcr iviol)l onBetroeilig befannt gemotBen, 1»< S
oon @iefebtc(bt ongeregt unB gemeinjnm mit bevootragenBen f^djgenoffen in Slngnü

genommen eine Senrbcitnng Bet Beutfeben Wc|<bicbtc, tocltbe in 8 SWnBen lii

oaterlänBifcbe Otefdjidite uns ootfübren foll. G8 finb ,iuno(bit Bie beiBen oben n

lOttbnten Sönbe etftbienen, oon Bcnen jeber bie erfte .v>nlfte Be8 beticffenben Syestiü

roetfeS bilBet. SliSit bebnlten iin8 eine eingel)cnBe Slefprccbung beibev SSerfe bis

natb erfolgter 2terbffcntli(bung Beo iioeiten 2bfil8, su rocldjem oud) je eine Sorte je

liefert ivirD, oor. 9lur loolleii mir bcnic bereits unfere SomeroBen, melebf fi<li

„35eutfd)e ®ef(bi(bte" nnftboffen oBcr fottbe ftuBiren mollcn, BringcnB rotben, tid) on

Bie in StcBe ftchenBen ooriiiglicben ®erfe su loenBen, Bie Itob ihrer roiffentebaft

lieben ©ninbloge Bie Grgebnijfe Bcr fVorfdjungen in eine für Ben lieiien ebenjo on

febnutiebe loic intereffnntc Sorftclliing gebrnebt hoben, (slleiebermaßen feffelt Bet be

tonnte itteiftcr germoniftifeber i^oifcbung, f^elir lohn, Bureb Bie llnioerfnlitöt, mil

Ber er bie öeiebiebte bcr Bcutfdien Urzeit bchonbelt, toie l'lljreb 3?ooc Butdi B«

Slorbeit unB Cbfcftioitöt, mit loeleber et Bie groRc l^riberijinnifdjc 3tit fdiilBen.

— eine •'* ben leßtcn 'sobtea befonberS WegenftnnB oieler fteorfdiungen

unB Gntbüllungen geroefen ift.

Sop bie ‘llorftnnbc Ber Cffilirr Slibliotheten ihre 91ufmertfomfeit Bern @ie)(

brcd)t’jd)en OlefebiebtSdlntemchmen ^utoenben loerBcn, ift loobl ouper ^tueifcl. 181.

Stitg9gcfd)id)tlidic (Eiiitelfdiriften. .fSermiogegeben oom (S5rof,cii Öcncralftübe,

2lbtl)cilimg für .sincgogcfd)icf)te. ^eft ’i, iHerlin lsö4. G. 2-

'JDlittlev u. Sot)n, .Söiiigl. .üofbiiei)t)anb(img.

2;ic Ginjeljcbrijtcn folgen einoiiBer in flottem Jempo; eS ift bieS Tempo onge

nebm, locil trog moneber iooi)lberecbtigtec SluSftellungen Boeb Bie einzelnen tflublifotionei:

non SiSertl) unb 3"teteffe Öab. Sie Ijoben fid) Slürgcrreebt in unferct iJtilitöi

Viterntur enoorben; ihre Tenbciiä iinB Gigenort ift febon jur ©einige betonnt, je

Bofe mir uns feft auf Bie Slntünbigung oon Bern Grftbeinen eines neuen .sjeftes be

fdirönten tonnen. 9ir. -I enthält junädift einen „bronBcnburgiftbcn 3Jlobil

inod) un gSplon ouS Bern 1477" — llrtept mit nebenftehenber Ueba

trogung ins .fiod)beutf(be, Baljinter fod)Iid)e Grläuterungen. GS bebnrf roohl niii:

ouSBrüdlicber Grtlorung, in meltbem Sllofje intercjjont Biefer 'DiobilmaebungSplon

ift. SoBonn loerben „Slcitröge jur OJcftbidite BeS jiociten S<blef i
jdicii

SriegeS" gegeben, Boju eine UeberfiebtSforte unB ,iiiH'i Sfij,5en. GS honBell ndi

um 'liorgonge ouo Bern fjirühjobt 1745, bie jroifiben Bern '4)eginn BeS
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unto bri Sc^Iiu^t oon dol)<nfricbbcrg liegen, unb beten Sebaupla^ bab {Ubnieft:

liebe Scbleftcn ift. IDte htei giögtentbciU ,^uin erften 3Rale vecöffcntlitbten CriginaU

iitfunben finb tbetlä bem ®e^eimen Stantä 'iirtbit), tbeilä bein itriege-^rtbio bes

(trogen CDenctalilabee entnommen.

9lu8 bem jUngften flriege cnblicb roirb bargeftellt „bet Jug ber (i. Jta=

t>aIIe[ie<!J)iDifton buttb bie Sologne oom fi. biä 15. Dejembet 1870".

genügt ju jagen, baf; bei jtbnetbigc (General oon Sebmibt bie ISioifion

führte, iiieiber ift bem öefte feine Matte beigegeben, fonbetn auf eine bem 1. §eft

angebängte Uebetfitbföfarte oetroiefen. 'Jlbet eä beftgt botb nicht jebet baS Lljeft!

35ic Setratbtungen übet bie iieiftungen bet MaDalteric>3)ioifion finb .^utteffenb unb

lebrteicb, ba jic bie gegenreärtigen Crgonifationg;, SlerooffnungS- tc. iBctböltniffe

unfetei Maoolleric jum iltergleiebe bcran5icben. 120.

Anleitung pm kriegemäbigen 3d|ie|en auo ielbgefitiälien. 3<on (Gebrauch bei'

Offijicre ber Seftroeijer auf bicnftlicbc ilcranlajfung

jufammcngcftcUt dou 'JJlajor 28iUc, ^nftruftionöoffijicr ber 31rtiIIcric.

^rocitc umgcarbcitctc unb bureb ein itapitel
;

„bie Leitung bc6 Feuers

gefetfjta" unb einen „9lnbang" uermehrte 9Iuflage. Thun 1881.

Sruef unb Verlag ber 93ucbl)anblung 3- 3- öbriftf"-

3üie betannt, Ijot bie Sd)n)eij trog ber nerf)öltnifjmäBig getingen bierfüt ju

Öebote ftef)cnben Ültittcl auf bem ©cbicte bea SSaffenroefene ftets eine betoortagenbe

otelle eingenommen. 31bet nitbt nur in teebniftber ^lejiebung bat fie ibr SJfatcrial

fteta auf ber .'öübc ber 3eit gcbalten, auch für bie taftifibe Sluabilbung, befonbeta

bet 9lrtilleric, ift oiel geftbeben. .öicrfüt legt autb bie oorliegenbe Einleitung 3eug-

nig ab. 3m allgemeinen finben mir in berfelbcn aud) bie bei una jebt geltenbcn

(^runbfäße unb Elnftbauungen ala mapgebenb. 6a roerben junädjft bie allgemeinen

6tforbetniffe für baa Stbiepen befproeben: Elufftellung, Elcbicnung unb :8ebanblung

bet ©eftbüpe. 2l'ir unterfibreiben oollftönbig, roaa ber ilerfaffet bieti>ei übet

9iicbtung, Stäberftanb, .Vonbbabung bea 'ilerftbluffca, Elcbanblung ber 3ünbet, 9te=

oibiten bea Eluffapca fogt. Sliub bna über bie Aunftion bet einjelnen 6b»tgen,

über bie 3üabl bea ^ielpunftee unb bie Aeucruertbeilung ©efagte ftimmt mit ben

bei una geltenbcn Eleftimmungen überein. I^emnätbft roirb jum 3(biepcn im all-

gemeinen übergegangen unb febr rid)tig gejagt, bap baffelbc auf 2 ^lunftcn beruht,

nämlitb 1) auf bet Säb'Sfeit, richtig unb feinet cache fitber bie Schliffe beobachten }>•

fönnen unb 2) auf ber Menntnip bet i'eiftungafäbigfeit fcinca ©efehüpea b. b- ber

.Menntnip bet Irefffäbigteit, bet natürlichen Streuung. Seibc iflunttc roerben ale-

bann erörtert unb bemnüchft bie Siegeln für baa Schiepen unb für bejfen ®urch

fübtung juarft ui't ©rannten, bann mit Sbrnpncla bcfprochen. Ella ©runblage bient

auch bist boa auch bei uns ootgefchtiebene ©obel= unb ©ruppefchiepen. 3u bem

Eibfchnitt übet bie i'eitung bea ^euetgejethtea möchten mir befonbera auf boa übet

boa gemcinfame 6infchicpcn mebteret Elntteticn ©efagte biurocifen.

Schlieplich roirb noch ala Einbang eine Einleitung ,^um ©ebrauct) brr iflrtarben

3G*
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für bte S(^ic6inftruttion gcgcbtn, unb jiuar 1) beten Slnioenbung für Hebungen in

Sd)UBbeoba(btung unb *J) für Hebungen im uollftünbigcn (£infd|ie^en fomobl mit

l^ranaten roie mit i£i)rapnelb, unb im Hebeegong »on einer @efd)ojjart jur anbern.

Xic Vorlegung, itiie lebtere Hebungen am lebrreitbften ju geftalten finb, bat uns

befonbetS gefallen, unb mit mötbten bie 'Jlufmerffamfeit bev betbeiligten .«reife be-

fonbetö batauf binicnten, ba ibr 3fuben nitbt ju tierfennen ift, roenn aud) bie

Leitung roobl »icl Hebung crfotbeni mag. ;V4.

®in Hienftteglemeni. 33clvad)tungcn unb ISntmurf ju einem Ibeil beffclbcii

0011 (Sorl oon tSIggef, Oberftlieutenont, 3nftruftiousoffi}tei' I. .Hlaffc,

rWebofteur bee „Slllg. Sdnoeij. 'Dülitärjeituug." Scpoiatabbrucf ou6

ber „SlUgemcinen Stbroeijenfeben iDlilitärjeitiing." Üiafel. Scbioeig=

boufetifebe Sucbbnicfcrei. IskO.

ihlöbtenb bas Stbroeijet JJienftrcglement nom 19. ^uli IHOti roefcntlicb auf

ftonjöfifdien ©runbfaben unb ttinriebtungen bafirte, fo bat fid) feit jener ;}eit febon

uerfcbicbentlid) eine Wegenfttömung bemertbar gemacht, bie ben bcutfdjen JpeereSein-

rid)tungen ben ilotjug erlbcilt. 2ieS ift auch im mefentlicben bet ®ninbton bco

ootliegenben ßntmurfcs, bet mebtfacb ben beut)d)en ^rinjipien uor ben ftanjonfeben

ben i'Otjug ertbcilt, fo beifpielsrocife in ber roiditigen f^tage ber Jlusbebnnng ber

ilerantroortlirbfeit unb bes lIöittungsfrcifeB bes Hompagnie^Sommanbanten, in ben

Sleftimmungen übet bie 3trafgcn)alt, über ben Jelbbienft.

2)et 'lletfaffer ftellt im erften Slbfdmitt allgemeine iletracbtungcn übet ein

3^ienftteglement an, weift bie 3iotl)n)cnbig{tit eines neuen nad), beffen Sieratbung

et einet «ommiffion uon 5 lliitgliebeni übermeifen will, unb legt feine Slnneblm

bat über ben 'enlialt eines foldjcn. 3m 5weiten Slbjchnitt bcfpricht et benn einige

wefentlidu' iMenbenmgen beS 'f<tin,iipeS unb jagt l)iei unter anbereiu: „Silit einem

SSloti, wir miifien bem oot.^üglitben beutfdien vSpftem jo nahe ols möglich ju

fommen fudicn, als biejes bie bejonberen 'J'erhältnijfe unjerer 91rmee überhaupt er-

lauben, unb als es oljne Wefaht gefdKhm fann." ISbenfo werben weiterhin bie ’i'ort

,

tilge bes beutjdien ^istiplinatflraffpftemB erörtert unb gebührenb betoorgehoben.

3n bem tweiten fjaupttheil wirb alsbann ein (jntwurf tu einem Xienftreglc;

ment für bie eibgenöjfifchen iruppeii nufgcftellt. 9tuch hier finben wir eine ftarfe

'Jlnlebnung an beutjehe Üeftimmungen unb ilerorbnungen. ielbftoerjtänblich muthet

uns manchts eigcnthümlich an, fo, wenn unter ben Slnforbcrungen an einen ipoupt=

monn gejagt wirb, er joU fich beftreben, reiten tu lenten. Hann wirb aber oon

einem Sllajot uerlongt, ein guter ^Heiter t» fein, celbjtuerftänblid) würbe uns

ein näheres Eingehen ouf bie eintelnen öeftimmungen biejes (iniwurfes t» weit

führen, wir erholten aber burd) bas ilejen berjelben einen recht guten Cxinblid in

bie inneren Hienftoerhöltniffe bes ochweitet jSeereS unb empfehlen boher ihre ileftüre

allen, benen an biejet «enntnif; gelegen ift. ,3l>.
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Irmet« unb üolk«=(ErnQliruiici. Gin !l*crfud), l^rofcfioi 6. uon 'itoil’s Gntä^runflft;

l^coiic für bic '^Jvurio ä'i ueriucrlljcn oon Dr. G. 31. 3J{cinert.

jiBci Hjcüciviuit s litbograpfiirtcn, farbigen 2afdn. 33eilin 1880.

Gruft Siegfrieb iWittlcr imb ©o^n — Sönigl. ^ofbud)l)onblung —
.«oc^flroBe 69—70.

3Uetm aud) in neuerer für eine rationelle Grnäi)rung bcs Solbaten febon

nuperorbentlid) »iel gefdjetien ift, fo bleibt bod) nid|tb befto weniger nod) fel)r oiel

.^11 tl)un übrig, bad bat wobl jeber Aamerab gefühlt, ben feine bienftlicbe Stellung

einmal mit ben £ruppcn>3)tenagen in iBcrübrung gebraebt bat. 3tber eine imgleicb

mid)tigctc 9ioUe roirb bic Grnäbrungbfragc noch in einem Steiege bilben, als fie bics

ftbon im J^tieben tljut. 3öie njcrben fnb bic 'ücrböltniffe geftalten, wenn mir einmal

in einem Üanbe Krieg fübren müffen, boS uns nitbt bic reid)cn 'JJlittel für bic 33er>

pflcgung ju ©ebote ftellt, mie fjranfreich 1870. 35ic grogen 3Jlaffen ber mobemen

.Öcerc bröngen immer mehr oiif eine 'iierpflegung burd) tünftlid) pröparirtc 312ittel

hin, unb oueb bic 3lnnec roirb einen (tfattor beö Sieges mehr für i'icb haben, bereu

'ilcrpflegung eine in jeber SiSeifc gefieberte ift. .'hierfür fpigt fub alfo bie Stogc

bahin ju, in einem möglicbft geringen ilolumen ben grögtmäglidien 'liäbrroertb ju

ncreinen, unb babei boeb eine notbroenbige 9(broecbfelung }u geroübren; ber $reis

fpicit hier feine auSfcblaggebenbc Diollci benn im Kriege ift feine IBcrpflcgung j^u

tbeucr außer bie fd)lcd)tc. SfnbcrS bagegen im^ricben; hier banbclt cs ficb borum,

für einen möglicbft geringen iflreis eine möglicbft nabriiaftc Koft ju bieten, ^ebem,

ber boju beiträgt, bieS ju crteicben, müffen mir banfbar fein unb begrügen

barum auch baS oorliegenbc 3Bcrf mit f^reuben als einen fjortfebritt auf bem SJege

5ur Üöfung biefer Jroge.

Son ben beiben Ibfüen bcs üilerfcs intcreffirt uns oor allem ber erftc, er

umfogt bie neueftc Gmöbrungstbeoric unb beren proftifebe Jtemiertbung bei ber

Gmäbtung bet Sltmcc mit befonberer Slerücfritbtigung bcs oon 3Stofcffor Dr.

med. 3ranj .^»offmnnn borgeftelltcn unb empfohlenen iJJatenO^leifcbpuIncrS. Üöähtenb

cs an Konferoen junt Gefäß frifeben f^leifcbeS für bie rooblbabenbcn Klaffen bisher

nicht mangelte, fo roar bieS boeb ber i^all mit foicben, bie burd) ihren 33reiS bei

ber Gmöhrung ber ärmeren Kloffcn unb überhaupt ba, loo eben bet ‘‘lltttb eine

.VouptroUe fpicit, in f^ragc fommen tonnen.

GS foll nun burd) biefe Konferoen „ben ärmeren unb arbeitenben Kloffcn bet

eutopäifcbtn Staaten ein gcmifchtes — onimnlifcbes unb oegetobilifcheS — febmaef^

hofteS, möglicbft ooUftänbig ansmißbotcs 3lohrungsmittel ju billigen 'ilteifen in

großen lUcngen geliefert roetben, ben öffentlichen, ftnotlicben roic fommunalen 3fnftaltcn

bic 3)löglid)tcit geboten toerben, bic i'crpflegungSpottioncn burd) ;fufaß biefcs

TJleifebptöporatcS ju ben Üliittogsfpcifcn an cinjclnen Siloebentagen nahrhofter unb

ausgiebiger ju madjen, eS foll eine für Slrmee unb Sltarinc geeignete 31eifcb=,

Jrett. unb ©emüfesRonfetoe hcrgeftellt loetben, bic allen Slnforbetungen entfpriebt,

roelcbc an eine .Konferoe für biefe ^oteefe gcftellt roerben.

Slergleicbt man baS h'et in 3rage tominenbc, uon Dr. i^offmann bargeftellte
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i^lttft^piiloer in auf (einen 5!öl)nriei1li mit onBeren Jebensmitleln, fo ^eijt

(icf) bie erftaimlirf)c . ^>®f> fs ®“f l**** S>' Wemidit an reforbirbarem

Gimeiß — nifo bem für Gmabrunfl roiebtiflften (^ottor — 7if pCt. enthält, mähren»

beifpielärceife 100 gr mogcreä Cthfcnfleifch bnnon nur ’iSpGt , Gier nur 13,8 pCl.

enthalten. 2!er grofie filährmerth bie(eo '4-tuluers fteht fomit feft, ebenfo ift aber

ouch feine £(hmodh®fl'8fe'l beim ;fufnh ju anberen 3peifen burch johlrciche tWr-

fuche feftgeftellt. 2,tor allem ift aber aud) [eine ^illigfeit im 'iiergleieh ju frifthem

5leif(h bebeutenb, ba fein ijlreiä fitb für Iruppen*9)lenagen um 80 pGt. billiger

ftellen mürbe, ale ee nad) feinem fHahningsroerth im Slergleid) au ftifchnn JHeifd)

ber fffoK fein müRte. !^ic .vmllbarteit ber neuen Sonferue ift bereits roäl)rcnb einer

^-feitbauer uon (1 :Jahren feftgeftetit, inbem bie im ^ohrc 1876 bereiteten j^onfemen

1880 als »oltftnnbig fdimarfh“!* ben bomit beföftigten SIrbeiterfomilien unb

oolbaten befunben morben finb. .I^ie grofje Jöebeutung, roeldie bie neue Monfeme

hiemad) für 9lrmee unb 'DIarine geminnen tann, ftheint uns außer allem ^nreifel

2Sir müffen es uns aus :lliangrl an 'Hatim uerfagen, auf ben reichen Ä^nhalt

bcs Üliert'eS näher ciiiAugehen unb heben nur noch hervor, baß es in einer für jeben

leicht oerftänblichen 5orm gefcbriebcn ift, unb möchten es allen Jlmneraben, benen

bie Sorge für bie Grnährung ihrer Untergebenen übertrogen ift, fehr empfehlen,

beim „roenn man eine Slrmee bauen roill, fo muß mon mit bem 33ouche anfangen,

benn biefer ift baS fvunboment baoon," fagte fd)on Stiebrich ber Wrofee.

Xer Aiveite an unb für fich nicht nünber intereffante umfaßt „bie Aoft

in ftootlichen unb tommunolen ülnftniten, bie 'llolfSfüchentoft unb bie Hoft ber

arbeitenben .iUaffen, mit befonberer älerüdfichtigung beS ifSatent'f^leifchpuloerS. ^ie

.biinAufügung von grapl)ifchen Dnrftellungcn über bie chemifchen jufammenfeßungen

ber roidjtigften 'JiahrungSmittel unb beren ifSreife au biefem Ißfil '»“thl benfelben

noch befonberS intereffant.

i'ciber ift bei ber guten ilusftattuug beS ÜiSerfcs ber 'flreiS ein folcher —
16,40 3Jlf. — , baß [eine 3lufd)affung für ben GiiiAelnen fchon fchroicrig ift, bagegen

empfehlen mir es ben ?Kegimentsbibliotheten, ba mir übeiAeugt ftnb, baß nicht nur

bie meiften Sameraben es mit großem Jntereffe lefen merben, fonbetn, baß es aueb

AU ilerfuchen bei Inippen.-ÜJlenagen mit biefem J^leifchpulver füßren mitb. 38.

Der fiaoallerie-llnteroffijitr alo Uekruteiu niib Ueitlehrer, foivie als 3ugfühvtt,

ilügeU uni (cßließenier Unteroffiiier. 3iadh bem GrerAier-fHcglement

bev neuen iHeit^3nitrnftion unb anberen Xienftuorfeßriften Aufammen

geftcUt pon Slalthafar, ;>littineifter unb Gsfabron^Ohef im a. ^onn.

lUanen=fHegiment 9lr. 14. S'üt'te, uoUftänbig inngearbcitcte unb

bebeutenb oerniehrte Slnflage. 'J)lit ilbbilbniigen unb 23 (ithogra

phinen Xafeln. 35erlin 18s3. 'Uerlag ber äiiebd’fchen iöudihdnb

lung W., Öinfftraße l.‘>. 'Preis 3 9)lnrf.

Xos Üiid) h®l f'd) bereits einen guten 'liomen in ber Jlrmee gemacht, fo boß

mir biefe Ameite Sluflage, bie in onberer ©eftnlt vor uns tritt, nur freubig begrüßen
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föiincn. Sömn mir ctnins aivüfincn foUtcii, mo6 uns etioaS mcljr Bcr Slcac^tung

luctll) gri't^icncn jo roärc BicS Bic iöcljanBlung Bes ©cjcdits ju Jug. Dies

l)at nnd) Ben ßqaljrungen BeS legten Krieges eine lolc^c 'iäi(i)tigfeit geroonnen, Bag

aueg Ber Unteroffizier Bet Maoallerie Boc^ noeg etroaS niet)r Batübet erfahren fönntc,

fpezitU, loas feine Dljätigteit als ®ruppenfiigret anbelrifft, rootüber eigcnlli^ nid)ts

gefagt ift. 'Jlbgcfeljen Ijictoon fönnen wir alles nur als auS einet reidien Ctfal)tung

t)erDorgegangen anfet)en; Bemgenmg ift cs aud) ButtbauS praftifeb- Der i^rcis ift

nad) Umfang unB 9luSftattung als nicht ju boeb anjufeben. 36.

Uublanb>Arieii, gefd)ilbcrt ooii .^crmaiiu Siosfofcbni). 3ii üiefcrungeii ä 2

SbogcTi ä. 1 SDlavf. Seipjig. ©iefener unb 3cbramm.

'Don Bern Drocblmetf: SHuglonB, üanB unB 2cutc, ouf Bas wir mebrfacb b't=

gewiefen haben, erfebeint nunmehr als f^ortfegung eine ScbilBctung oon SJufftfeb;

'ilfien. 7 Lieferungen liegen uns bereits not unb rechtfertigen in jebet 'Jöeifc Bie

Gtroartungen, bic mir an bic in SluSfiebt geftelltc gortfegung fnüpfen burften. 3Jlit

Ber 3cbilBetiing Bes stautafus unb feinet Deroobnet roitb begonnen; eine neue,

eigenartige, milBromantifcbe 35}elt tbut ficb oot unfern Slugen auf. öefebiebte.

Sagen, Deujobnet, f^auna unb Slotn roerben unS augcrorBentlicb intcreffant ge»

fcbilbert. Die beigefügten ^Unftrationen, jum Dbeil jmeifeitige Uunftblätter, finb

ganz uortrefflicb auSgcfUbrt. 3Uir glauben auch Bicjc f^ortfegung allen flfteunBen

BcS elften SlBcctcS beftenS empfehlen Z“ fönnen. DaS ganze SBert foll in 30

Lieferungen etfebeinen.

kleine |gHtttt)eUunö^n*

— Scbiegoctfucbc gegen Danzerplatten, mclcbc z»t 33ccfi

beflcibung Bienen. '71uSgcfübrt auf Bern Scbicbplage bcr Bänifcbm fUfarine, auf bet

^'^nfcl Dmager bei Hopenbagen. Den nacl)folgenBen 'Drtifel über Bic gegen Bic

'Dlalten zur Danzetung beS gewölbten DeefS eines DorpebofebiffeS, Dijp DorbenStjolb,

oorgenommenen Scbicboctfucbe entnehmen wir einet Ueberfegung oon „Seewefen"

aus Bern Bönifeben „Dagblabct" unb Ben ,.Les Tablettes des deux Charentes.“

Der Dau BeS i^ocBenSfjolB, wie ficb biefeS Schiff gcgcnioärtig in Dienft be=

finbet, ift BaS Dcfultat eines ZtompromiffeS zneifeben bet Regierung unb Bern StigS^

Bag. Der Jolteting »erlongtc ein lotpcbofcbiff, Ba er Bie für Ben 'Dicubau etfor-

Berlicben Summen rebuzirt fehen wollte. Gin lorpebofcbiff mil nur geringer ®e=
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(dimintififcit ift aboi ein ganj unniipes iCing, unli So inon für Sos neu ju er*

bouenbe Sd)iff 6os projeftirte (djiucre @e(ri)ü5 nid)l oujgcben rooUle, jo entfeblog

inon ben Seitenponser fallen ju (offen, weil man fonft auf feine anberc Üßeife

bem Sdjiffe eine genügenbe ®efcf)minbigfeit fiebern fonnte. Statt beS Seitenpan.^ers

mürbe jum Sebuje ber uitalen IbcÜe ein geroölbteS '^tanjerbeef tonftruirt.

Stuf biefe Sl'cife erbietten luir ein Jaljrjeug, einjig in feiner Strt, bos man

»ergebend in einer ber europöifeben f^lotten fueben mürbe, obmobl cB eine geroiffe

Stnalogie mit ben Muppelfebiffen befibt, melebe fcinei'äeit fo oiel »on fieb reben

maebten.

2Da bas anbere oebiff, beffen Siau ber 'HIgsbag beroiUigt bot* uueb bem 2pp

ZorbenStjolb angeboren foU , ift es einlcucbtenb , baß man fieb über bie febmaeben

unb ftarfen Seiten eines SpftemS ®emißbo>t Ju uerfebaffen fuebt, melcbes bisbei

no<b in gor feiner SJJorine erprobt mürbe.

üe Sterfuebe, melebe ben ®cgenftanb biefes Strtifcls bilben, mürben ju bem

,'fmeefe uorgenommen, um einerfeitS boB jur 'läonjerung beS leefs beS neuen

SebiffcB am beften fieb cignenbe 'DIoterial, unb anberfcitB beit Si$ibcrftanb ;u beftimmen,

meleben bas gemölbtc T)eef ben SLtitfungen bes nabeju ()ori
5
ontalen ®ri(bUbfeuers

entgegenfeßl.

'4>onjeiung bet Sebeibc mürben glatten, melebe auB folgenben SiWrfcu

ftammten, oermenbet:

Sebneiber i^u (Sreuj^ot, Stablplatten oon 100 unb öo mm ^iefe; Gammcll

ju Sbeffielb, föompormbplottc oon 100 mm 2!ittc unb noeb eiltet eigenen SJIctbobe

proparirte Cifenplotten oon 50 mm, enblieb SWarrel '^xex(5 ,^u 9fioe*le*0ier,

gemaljte (Jifenplatten.

!^ie jum S.teriucb eingelieferten Compouubplatten batten eine Stoblloge oon

einem drittel ber öefommtftärfe.

Sömmtliebe loo mm ifSlatten maren 1,85 m lang unb 1,20 m breit, jene oon

50 mm Starte Ijotten 1,88 m 2onge unb 1,20 m Breite.

Sei ber «onftrultion bet Sebeibe Iraebtete mau bauplfoeblieb, einen Ibtil l'eo

gemölbten XeetB mögliebft getreu berjuftcUen. 2ie in btt Sllittc bes Sebiffefi

liegtnbe ,'^läebe biefes iSeets ift nobeju baojontal, roöbtcnb bie jeitlieb liegenbtn

Ibeilt jomeit gegen bie Slorbmönbe nbfnllen, baß jie einen fflinfel oon 24"

mit bem SSloffetfpiegel bilben. 2a bemnod) bie mittlere frlätbc bes 2ecfB non

einem ©cfdjoffc, beffen i^ltigbobn febt rnfnnt ift, niibt getroffen, b. b- nicht ouf

bie gemünfd)te Strt angegriffen merben fonn, fo entfcbloß mon fid), bie genannte

filöcbt um 7" gegen ben .vori^ont ju neigen Sin biefer Stelle roortn btei Sleiben,

jebe JU brei Vagen 50 mm*Slatten, an bem ftörfer geneigten Ibeil l)ingegen nur

Voei SHciben, jebe ,^u btei Vagen 100-mm SIntteu angebroebt.

Xic untere iXeibe UMl mm glatten rubte imd) ftaiijofifcbem Sliujtet auf einer

.Öoljunterlage, melebe auf bie 2ecfbefleibung gelegt unb mit ben 2tcfbalfen oerbolO

mor, mobtenb alle nnberen Slnttenreiben imd) btt in IXnglnnb üblicben Slrt mi-

mittelbar mit ber 2ecfbeflcibung otrbunben maren.
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min ,^u|ammcn 17 inni Xicfc iinS unter Sen 100 nini>{Mnttcn in einet l'aje ,^u '.) nun

au$gefUt)rt.

Soä ^Terfgcbttlfc jclb(t niat jo lucit nlo tljunlitb gleidi bem nn ilorb aiiBjin

jül)tenben Ijctgcjtellt. !Ta« 'Itonjcrbrif bilbet an Öotb bes lorbenstjolb gleirf)

jeitig bad Cberbetf. So ober bic jlarte 'lleigung bas ©el)cn oiif biejem Setf jel)i

erjebniert, jo bot man »on bem mittleren, nal)e}u Ijorijontnlen iljeile bcö Seefb bis

ju ben öotbniänbcn ein leiibteb Seef gelegt. Ju ben butd) legiere unb ben ftarf

geneigten Il)eil bes iltonjerberfs gebilbeten Meilen ijt eine Majtenfonjtruftion ausge»

jiibrt, beten einjelnen ;^ellen mit ,Morf gefüllt finb.

(!inc äl)nlirt)e, jebod) abnel)mbaie Majtenlonftruftion luuvbe and) für bie od)eibe

au3gejUl)rt, jo jmoi, boj; immer eine ©nippe von 'itan,vrplattcn, ivelibe von einem

V'irjctanlen jtnmmte, bureü einen mit litorf gejüllten Mojten bebedt ivoi. Sie )uge^

börigen 50> nnb 100 rmn^ijllatten einer liiejerung ivorcn ,ju biejem ;jivede neben

einonber gelegt, b. b. bie 50 miiHtjllatten oben ;^ut Sedung bes iveniger geneigten

SbeilfS unb bie 100 mm unten ,^um Sd)ub bes jtdrtcr geneigten SbfÜeo bes Seds.

Sic Slorbivanb ront buvd) eine 13 mmitJSlotle unb baS lcid)tc Sed über ber

Äojtenfonjtrultiou butd) eine G mnii'l.*loHe bargcjtellt.

•siinlcr ber eben bejebriebenen £d)cibe ivaten .ijoljjebcibcn angebraebt, um jid)

übet bie Üüittungen ©cniigbe'l lu verjebafjen, ivelebe su Soge treten, ivenn bas

Sed burtbjebojjen roetben joUtc. ?luj einer Seite ber .'jiaupljibcibc nmr enblicb eine

.'>oljjd|cibe jum Ginjtbiegcn aujgejtellt.

j^r bie älejebieguug ber S'lolten ivurben ,v»ei Olejcbügc vcrivcnbet. (iin Mnipp

15 cm .'i’iiutcrlQbei , Siobell 1830, von 35 Moliber Vönge unb ein Slrmjtiong 0"

(d3 ein) -'itorberlabcr, Sllobcll bet englijd)cn 'Uiotine. Dian bsde’ ©ejebüge

geiväljlt, iveil man fte jiemlid) im Detböltnig jut 2!^ibetjtaubsjäbigfeit bet Sebeibc

etnebtetc unb meinte, bojt untet gcioijjcn Umjtönben eines bns anbctc etjegen tonnte.

Ülud) roätc cs mit 5U viel Sduvietigfeiten oetbunben geroejen, ein jebnictcrco ©ejibüb

auj ben Sibiegplag ,)u bringen.

Set S(=;jöUet jebicubett ein jd)ioetco ©ejdioR mit einet vctböltnijjmägig geringen

Wejd)unnbigfeil, niübtenb bet G-jjbllct ein leubictes Dtojeftil mit gtoget ©ejebmiu»

bigfeit jebiegt. Sic totolc lebenbige Mtojt beim 'Jlujjdilog ijt beim bebcu=

lenb gtöget als jene bes G<;jöllcts.

Sie ©ejtbüge ivaten auj 1.50 m von bet Sdieibe, eines neben bem nnbetett

aujgejtellt.

;-jut Detivenbuiig tnmeii viet vetjd)iebeuc Wejdiojiatteu, unb ,5100t .^ivci Stal)U

gejibojic von je 51 ki; Oieiviibt, mit bem Mrupp'jcben, unb jivci ©iigcijcngejcbojje

von je 1 1.5,5 k)t mit bem '^Itmjttong^Olejebüge. Don ben beiben Stablgejd)ojjeii

batte bet Mopj bes einen eine Dogen jpige, ivühtenb jener bes onbeteii, eigens jür

ben rajonten Stbuji von Mtiipp toiijtruirlen, bie Sonn einet Mugelealotte hotte iiiib

gleid) einem Siircbjd)lag jiit Dlitiiing tommen jollte.
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Jton ^cn bciOctt gufjciienini ®cid)ojfcn nmt eines iiad) bem 'l!alliicc«®p{lfm

aus jt^rofbifc^m Wuspsiigeijin erzeugt, bao anbetr luor eine Wronntc mit i<er-

fiijfionSjünber nnb 7,") kg äptenglnbung.

;^nm ISinitbitgen uettpcnbcte man gemöbnlid)e gufjeijetne Oitanalen pon bem-

fclfaen ©eroidite, luie bie ju ben 'Jterfndten beftimmlen ®efc()oife.

Seit einiger ;^eit Ijotte fieb bie ^bce Slobn gebrocf)cn, bng bie flatbföpfigen

Wefebofie, roeldtc allgcniein unter einem geringeren 3öintel ouftteffen, nlS bie opig-

geieboffe, beim ftbiefen Sebuf; eine jerftbrenbere Söirfung beroorfringen müffen; in

ipie roeit peb bieS beiuabrbeit, luoUte man burri) biefe iterfuebe ebenjallS feftfteUen,

2;ic Iteriuebe muf;ten in brei Serien burebgefübrt ipcrbcn. äüäbrcnb ber

1. Serie foUte bet obere, tim 7" geneigte Ibcil btt Sebetbc, b. h- bie rrümm-^latlen,

bejeboffen werben. ;iweet biefes 4!erju(bes war, bas Wüteocrbältnig bet jur 4ler>

wenbung gelangten '^tlatten uerfebiebenei '^.'csoenien^ unb bie i^eetfonftruftion

prüfen. SSöbrenb ber 2. Serie muf.te ber nntcre, nm 24" geneigte Jbfü

Stbeibe, b. b- 6>‘’ '"it ben Jlorftäften gebeeften 100 mniä’iOatten befeboffen werben,

i'or allem [ollte fowobl ber 'Ä'ibcrftanb, ben bie MorlfiUlung bem Öinbringen bes

®ef(boffeS entgegenfegt, unb aiitb ber ®ejammtwiberftanb ber auf bie erwähnte Slrt

mit SlorfCäften gebeeften Sebeibe beftimmt werben, identer wollte man bie HUirfung

prüfen, welebe ein in ber Mortfüllung frtpierenbeS öefdjoB omirfod)t, unb fieb bie

®ewigbeit uerftboffen, ob bas Jtorfbolj leiebt ober fd)wer '^ntx fangt. Sebliefelitb

loolltc man nod) beftimmen, ob ber naeb einer gewiffen 3)letbobe präparierte ilorf

fttb febnttrer ent.^ünbet, als gcwöbnliebeS Horfbolj.

33ei febem 'ilerfuebsfebiefien foUte juerft mit bem Oi;fbllcr unb bann erft mit

bem gefeuert unb ftets getraebtet werben, bie grögtmöglicbc Stiftung ju et:

jitltn. SBäbrenb ber A. Serie follten bie Worttäften abgenommen unb bie bloSgc^

legten 100 mnis^latten irit ijlanjttgcftbofien ohne Sprcnglabung bcfdjoffen werben,

um ihre Söiberftanbsfäbigfeit beftimmen ju fbnnen.

ÜöeiterS wot aud) bie ’iSirtung bes (ijblligen flodttöpfigen StoblgcfcboffeS ju

erproben unb enblidj 511 beftimmen, ob es angejeigter fei, bie ifilotten birett ouf

bet $leflcibung beS Seefs ober aber auf einer elaftifebcn Unterlage su befeftigen.

Sie 'Jluftreffgefebwinbigfeit ber 1.5cm=®efd)offe war 520 m, unb jene bet O.^öl«

ligen 'Urojettilc 421 m. Sen oben angegebenen Wefdjofjgeioiebten gemöB war bie

Vluftreffcnergie für bas 15 cm=®efd)ofi 702 m T, für bas 0" Wefebof; 1028 m T,

b. h. 15 m T bejiebungsweife 14,4 mT pro cm Umfang. Vlus bem eben ©efagten

etficljt man, bof, bie pro cni=Wefd)ngumfang bercdjnctc Üluftreffcnergic bei beiben

Wefebobarten nur um weniges bifferirt, baf, ober bie 21uftreffenetgie im ganzen ge^

nommen beim 9:3öU« bebeutenb gröffer wor.

3m Wanjen mntben 40 Stbüffe obgegeben; cs würbe ,^u weil füllten, wenn

wir bie jHcfultotc eines jeben SebuffeS in Slctradit oeben wollten, baber wir uns

mit ber Eingabe beS ßnbrcfultateS begnügen müffen.

Son ben .50 inniiiltlatten wnrbcn jene oon Sdmeibet mit ben Ätupp’fdjen

Stoblgefeboffen mit ogioolem Stopf, mit brei 'ilollifer (VSefeboffen ouS bem 21rmfttong=
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0)ffd)üt( unb mit einem Snipp'IrfKH ?flarf)fopjge((l)oK bcjd)o)icn. ^ic Gnmmcn.

'IMatten cthiclteii bic glcirf)c dlnjahl ftnipp’fdjcr Wcjd)oj|> mit ofliualem Hopf iinb

ebenfooiett tJInllifctsWcidiafie, jebodj fein J^ladifopfgcidiof,. Sd)lic(!lid) befrijof; man

illatrcl >ililatten mit bcei ogioalcn Mnipp = Weitbofien, einem ^tallifer » C1cid)o(i unb

einem t^Iadjtopfgefeboii.

lie Wefd)oj)c polierten auf ben illlatten, butdijdjlugen fie jebod) uid)t, fonbem

etjeugten auf benfclbcn mel)r ober meniger liefe tKillen, jebod) ohne einen Sprung

herbeijufflhten unb eine größere ober geringere Jrormocränbening.

SlUan fonftatirte, bof) fid) bie Sdjneiber-- 'IMatten unter ber 'iiJud)t fiimmtlid)er

Wefd)of?c piel meniger beformirt hoben, als bie onberen 'IMatten. fflciterä mürbe

bie Sihneiber 2 '^Matte »on bem Jrlod)topfgejd)oB nicht burd)fd)lagen, miihtenb bie

3JJarrcl
»
'illatte burd) ein ähnliches GJefchoh in ihrer gniijen Störte eingcfchnitten

mürbe unb gemif; audi burd)fd)lagen morbeii märe, menn bas Mcfchofi fid) nicht,

gleich einem iHtertjeuge
, melches man ,^u tief in bas l'ietaD cingreifen läfet, ser«

brochen hätte.

2;et ?Iuffd)logroinfel uon 7" (in biejem ^alle gleid) i'feigung bed led«) tarn

für bie oerroenbeten Wefd)iihe einer Sd)ugbiftnn,^ oon •i.'HK) m gleich.

liefet 'i'erfud)
,

leigte, baf; bie Xeeffonftruftion ber erfolgten 31efd)ief)ung nodi

einen Uebcrfchug an äüiberftanb entgegenfehen tonnte, unb baf, ”fie mahrfcheinlid)

aud) bie ^efehiegung mit einem lOgölligen 0cfd)übe erfolgreich beftanben hätte.

Wegen bie mit Hort gefüllten unb auf ben 100 mm^^latten gelagerten ftöften

mürben brei gemöhnliche Wranaten mit 'llertulfiondjünbet unb btei Ärupp’jd)e

Stahlgefchoffe mit ogioalem Äopf gefchoffen.

Xie Wranaten epplobirten beim 'Jluftreffen auf bei IIX) imiu'jilatte; bic Splitter

burihlöd)crlen bad leichte ®ecf übet ben Horttäften. 2!iitth bic ISpplofion mürbe

nur ein menig Mort in bie üiift gefchlcubert, fo baf) bie Sicherheit bed Schiffes

burchaiis nicht gefährbet morben märe, mcnii burch bod l'od), meid)cd bad Wefchof;

in ber Sotbmanb erzeugt hotte, 'iiJafjcr eingebtiiiigen märe. 3)ad Stortholj mürbe

burd) bie (jt^tlofion nicht entjünbet.

Sit Strupp’fchcn Stahlgefthoffe , uon bencii in jeben ber uorhonbenen Wort-

täflen eines gefchoffen mürbe, crjielten eine gaiij anbete 'Jüittimg. iöetm 'iliiftreffen

auf bie Sd) neibcr>'.l.Matte fprong bos Wefchof) ab unb nahm bie fHid)tung nad)

oben, inbem es bie Sectplotte bet Morttäften biirchfchlug. Sie ^tlatten uon

Gammell unb Wartel mürben burch biefe Wefchoffe burchbohrt, leitete jicefprangen

unb ocrteiltcn fid) in bie '.glatten. 'ilMc aus ben beiben leften Schüffeu ru ent-

nehmen mar, mürbe bie dlithtung bet Wefchoffe burd) bod Surchfchlagen bet bünnen

Seefe ober ben .üäften unb ber HortjüUung faft gar nicht alteritt; tiohbem mufj

aber bic Surchfchlagsfraft burch liie gelciftete 'ilrbeit um etroad uenninbert root;

ben fein.

fliiin mürben bie Hoiifäften abgenommcii unb bas pfeiiet auf bie blosgclegten

KH) mni:^Matten gerichtet. ;1iierft befchofi man bie obere r.'age, roelche bireft auf

bie Sedbetleibung bejejtigt mar, unb nachher erft bie untere, auf bet .ie>oljuntctlogc
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tiil)cnBe ^aflc. 'sm flanjcti ipiirtcit 15 «t^iijfc obgcgcbcn, imb jmot auf 6it

£<bncil)tr. uiiti oitj Bic a)(orrd;'l!lattc Btci £d)üfji’ mit fttupp'fdicn Cgipaljtabl^

gcjd)offcn, fin Scftiifi mit 'ftnllifcriWi’idjOB imB einet mit Stupp’fcbem f^lodifopfge»

fd)OB; ouf Bit 6ommell=‘'4>latte Brei Scbüfjt mit Htupp’fiben Cgioalftol)lgejd)oficn unB

nitv «djüjfe mit 'l?allijtr-®ef(bofien. ler ;?ufall ipoUle es, Bafe jnwimal tjinterein»

anBer 5roei Bet legtgenannten Mefebojfc in Bcnfclben 'Jluftreffpunft ein|(blugen. 3)ieft

'J?crju(bc beftötigen in oollem Dfope Bit im 'Ifouember u. 's. üu Spejia ctjielten

'Jtefultatc. 3}ic Scf)neiBet='ltlotttn inurBen uon feinem Btt Spi®gt[d)ofie Butdiftijiogcn,

fit Ijiclteii fetnet oiitf) Bns ftacbfbpfigt (Sefc^op auf.*) .'jict mup aueb bemetlt

roetBen, Bap Bit 'ISlatten oon «dmeibet nid)t mit Ben 'ilanjctboljen eigenen Spfteme,

fonbern mit gcinöf)nlid)en Stollen mit netfenftem Mopf befeftigt roottn. — üt
(5ammcll>^Matten nnitBen uon Ben opipgcfcboffcn faft ganj, non Bern flacbfbpfigcn

öc[d)offe POÜftönBig Buttbfeblagcn. — I;ie l>lonel‘'itlottcn uerl)ielten fitb mit Bit

Commell-^Slnttcn.

®it ptaffifeben ctblüffe, lutlebc fid) aus Biefcn 'iietfueben pebtn taffen, ruttben

jebenfoUs öegtnftonb einet fotgfältigen Prüfung oon Seiten fompetenlet Tfacbmännet

büBcn; cS möte Babet uetfriiht, fept fdjon einen Befinitioen Seblup jieben 3U roollen.

Gines febeint jebod) Buteb biefe ^crfutbc entfebieben Batgelegt 3U fein, unB ;n>at,

Bor td roünfebeneroettl) mdte, Ben gegen Bit ÖotbiuonB liegenBen Jheil Bes H^anjcis

Bcrfä mit ftdtfeten flotten 3U befleiben unB Bit 'Sirfe Bet 'fflattcn Beö mittleten

Ib'ilw ä» uettingetn.

iifejUglicb Btt ÜSJobl Bes füt ijjonjctungen oon nut getinget Stätte }u roäbltiv

Ben 3JfetaUes mag enoäbnt loetBen, bop Beiijenigen 'itlottcn, mclibe am beften Bas

WefeboR oufjubalten octmögen, btt i'orjug gebübtt, Jn Bicfct .f>infid)t fd)eint bet

Stabl bic beften Gfatantien 3U teiften, felbft luenn man in 3fetracbt ^iebt, Bap er

Ben Quittungen Bes CbJdS toeniger QUiBetftonb ;u Iciftcn oetmag, als bic Com

pounB< oBet Gifenplattcn.

^n Sfcjug auf Bic (Uefeboffe haben Bicfe Qlctfiubc ,lolgcnbes gejeigt; ilcim

fd)icfcn Qluffiblag gehen bic Spipgefeboffe, loöhtcnB fie eine ttlottc ju ButebBringer

ftreben, lcid)t inStiidc; eine bcbcutenB gtöpere Quittung fann oon Ben flocbfopfigcn

Wefiboffen etioortet toerben, ineil fie Burd) Ben Jlufftblog gcsioungen toetBcn, Bic

.fielftbeibe normal 311 burtbfeblagcn. di.

— liebet Bic f tanjöfif (bc JnBufttic unB Bas «tiegsmiinftetium

lägt fid) Bet „Jigato" folgcnbctmopen oetnehmen: „3)tit Bern ungchcucilitbften

Urid)tfinn nimmt man in Bit ;feitungen grobe Uügen auf, ohne, bap Beten Qllon-

ftniofität Bit Qieuigfeitsträmet ^ur Qlorficbt mohnte, rcclebc begierig fiiiB, eine

tatbc losäuloffen. QJinn befduilBigt Ben .Ptiegsminifter, im JluslanBc Uiefetungen

) Annv Hiiil N’avv (iazettc bevidilet, Bau Bic .cdjneiBet'iSlaUcn sioar niebt Bur*

jifilagcn, aber Bureb Ben 'Aufftblag scrtriimmctl loiitBcn, loälirenB Bie (SompoimB IMotteii,

BbiBobl fic Bic tHcidiofie niibt aufboltcn tonmcii, niibt in itiirtc gingen. Jie Mommiffion

entfcb'eb fid) für bic ecbnciBcr^^Iattcn.
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Don Wilitärcffeftdi brftcKt haben. Xer Jlrie(tbmini|tei, tvrbcc ber non geftem,

iio(h her oon heute ober ber non morgen, hot bas ^Kc(l)t, (ich an niiSlönbifche 8ie-

feranten 511 nenben. XaS (^kfe|3 verbietet bieS. ätei allen i'iefcningSauSfchreiben

iomohl mie cubmiiiionen loirb bte fran.^örifthe ^Jlationalität nnb ber 9tufenthalt in

^anfreid) bei ben i.'euten norttnSgefetit, inelehe für ben Staat arbeiten toollen.

2)ic Subgetfommiifton innchl bnrliber, bap, bie 'Itcrtröge in ®rmüj!hcit ber ®e--

(e^e abgefehlofjen inerben, nnb inenn man bcnnoch im 91nSlanbe JRilitäreffeften für

i^rontreidi nnfertigt, fo ineig bet 'JJIinifter 'JliihtS banon. 2i.'ir fügen felbft h'Oil‘'r

bag bieS uns unmöglid) erfeheint. 9lbcr biefe Slnflage (ommt mir {ehr j^n Statten,

benn fie giebt mir Welegenheil, bie llrjadjen nn.vifiibren, roeShalb unjete Solbntcn

[0 f(hled)t gefleibet nnb eguipirt finb. (iS giebt inirflid; in Gnropn feine Slrmee,

tnelchc fd)led)tcr cingeflcibct, be|d)uht nnb cguipirt märe, als bie unferige. DaS

fommt baher, tneil unfer Spftem fd)led)t ift nnb oUe möglichen ^XegieningSbeamte

fich in eine Ülngelegcnheit mi|d)cn, in roeldier ber HriegSminifter, roeil er allein

necontmortlid) ift, freie .'>onb hoben miigte. Ilm innS honbelt eS nch!“ bonim, bofi

unfere Solbaten boucihofte, inohlongefertigte nnb bequeme HleibungS^ nnb fonftige

GquipirungSftUcfe hoben. '3(un, glauben Sie, bag man in biefer 9lngelegenheit bas

'üiohlbefinben beS Solboten im Sluge habe? '3lein, man füminert fid) nicht botum,

ob ber Solbot gut eqnipivt fei ober nicht. Die .^lauplfachc ift, irgenb eine mächtige

f^milie, tvelche mit ber JHcgierung eng oerbünbet ift unb bie Grhaltung beS statns

qno roünfcht, ,^ufrieben ,^u ftellen, beSgleidjen bie Deputirlen nerfchiebener inbuftrieller

;fentren ju begünftigen, tno mon Duihe fobrijirt, obgleich biefe luche in manchen

®egenben fid) nur mittelmäfiig jut .öerftellung oon fUlilitärcffeften eignen. Unter

foldjen llmftänben loirb ber ülliniftcr ber fehr bemütl)ige Diener oon Veuten, m«ld)e

feine 'i(erontinortlid)feit tragen, inohl aber l^lntereffen nerlreten, bie benen ber

Slrmee entgegenlnufen.

Die Slefletbung unb Gqiiipirung ber uerfihiebenen SlnneefotpS umfagt jroei

SIrten non Lieferungen, nämlich ®'t ber .sileiber unb bie bes LeberjeugeS. Sis

heute mürben bie Lieferanten nom Staote ohne öffentlichen 3of<t)log geroöhlt unb

fie arbeiteten in folgenbet ÜLkife: Sie fertigen bie .Stleiber nuS bem Duche an,

roelcheS ihnen ber Staat liefert.

Das Leberjeug bngegen ftellen fie ouS felbftbefcbafftem MIohmoterinl her. Sie

fpieten olfo eine hoppelte fHoUe. 'Ätährenb fie, maS bie Jiefleibung anlangt, nur

einfache Slrbeiter finb, erfcheinen fie in 'Dejug auf bie liquipining, b. 1). Stopfbe-

beefung, Sdmhe unb Sättel, als f^obrifanten. ®ie erfuhtlich, ift ihre Sierantmort^

lid)feit, betreffenb bie Schuhe, nicht biefelbe mie hinruhtlid) beS DtoefeS. oft ber

Schuh nicht bauerhaft, fo fönnen fie oon ihrem Leber nid)t bnffelbe fagen, mit oon

bem burd) ben Staot gelieferten Iud)e, nämlich, bog eS fchlecht fei. DeSholb

herrfiht benn oud) ämifchen ben Solbaten als ben 'iierid)leigern, bem ^ntenbantur=

fHath als Ginpfänger, bem Staat als SUefteller unb ben Lieferanten als Sobrifanten

ober Slonfeftioniften fortmährenb ein mit mechfelfeitigen 'Defchulbigungen oerquiefter

Streit. 5Jlan hotte baran gebucht, beibe Mategorien oon Lieferanten in eine einjige
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ju vrrfc^mcljten, intKiii man (nt[(^ieti, ba^ au4 boe Xuc^ non btn fildberlirfnanun

f)ergfQcb(n mürbe. 3/ieb finbet 5 . bei brr (^ienbarmerir ftatt, mrlfbr jrbr gut

gcfleibct ift. Slllcin bic .«onfcftion9l)äu(ct für j)tilitar>:ücfletbung empörten fub

fofort unb bet)aupteten, man molle bic ^ucbfabrifanlcn begünftigen. 3obann

fuibtcn bic ^brifantrn aüe ttieferungen an fid) gii rrigen. Scblirglicb batte örr

äJlinifter, um fitber ,gu geben, befcbloffcn, bag gemiffc 3icberbeiten, in 9)ejug auf

(Sborntter unb itennögen, nor Slbfcblug beb 'itertroges non ben SJUlitätJÜiefetonten

geforbert merben follten. Unter biefen Umftanben lieg man, fei es au9 Stabl- ober

f^amilicnpolitif, roic id) foeben fngte, allerlei '\ntcreifcn jpielcn unb banb bem 3Mi'

nifter bic .'öänbe. tetcutr bauert nodj immer ber stntns quo fort unb er fibeint au(b

fobalD no(b niibt auf^ubören. X\c tMcfeningboerträge liefen am 81. I)ejembet ISHd

ab, mugten alfo auf bem 'iöegc öct Äubmifgon erneuert merben. Sltlein man lieg

biefelbcn befteben. 3LMr finb im Stefig ber Vifte ber gegenroörtigen Lieferanten.

Sie mobnen alle auf franjöfifebem Webiete unb befigen ungebcure SSerfftötten

Sollten fic freinbe Slrbciter befd)äftigen, fo tonn bies nur guföUig gefebeben. Unfei

Iu(b ift frangöfifdj, besgleidjcn unfer Leöer. .ftier ift feine Sritit ongebraebt.

'\(b füge felbft, um olle patriotifd)en ('leroiffen ju berubigen, notb ^olgcnbes

binju: ÜUobrenb beS Hricgee 1H70.71 botten bie Deutfeben oon uii9 eine beträob

litbe lltenge Äleiber, Leberjeug unb slricgönmtcrial erbeutet, fabrijirt ober nid)t.

3)ct Slricgdminiftcr roeigerte nd), fie gi>™<fj“toufen, inbem er mit ;Hed)t bo(bte, eö

fei beffer, ber nationalen Jlrbeit 'liabtung ju geben, ol9 unferen Siegern nod» einige

3Jiillionen ftonjbrtftbcn Welöeö gufliegen ,^u logen, üie 33ubgctfommifgon ober

bat, roeil fic fteb in Silles mifebt, ber am meiügften rntfcbulbbaccn .^^abgicr eg möglid)

gemaibt, eine enbgültige unb b^ilfoxtr' Siegelung in bem bic militörifcbc Jtleibung

unb Squipirung umfaffenben !S)ienftjroeig ju verbinbern. Sin biefem Uebelftanbe finö

feit SotTf “Uc Hriegöminifter gefdieitert. 2)ie9 ift bie Si'ahrbeit. (feeres,Leitung.)

3n einet ihrer legten Slummern meift bie ,ltalia inilitare“ enetgifcb bic

Singriffe jurütt, roelcbc oon Seiten einer gemiffen ^Sreffe neuerbingö gegen bic

Stöniglicben ßarabinieri, bctanntliib bic italienifdte Olenöbarmcrie-Znippe, mit

ber Siebauptung unternommen mürben, bog biefc oltrcnommirtc Iruppe oon ber

hoben Stellung, bie fic früher eingenommen hätte, berabäufteigen im Segriff ftebe.

onbem bo9 genonnte S31att bic gegen bie (Snrobinieri in ihrer jegigen ©cftoltung

unb Xbätigteit etbobenen Slnflagen jurUctmeift, jcigt baffelbe, mie baS S-^erfonal

biefer Silaffe ber Cuantität mie Cualität nod) oud) heutigen 7agcö nod) ganj ge-

nau fo gut jufammengefegt unb rübmenSmertb ift, al9 bies früher nur je ber f^all

gemefen, unb bog ftatt eines Slüctf(britts nur jortfebritte in ber LeiftungSfobigfett

ber Gruppe fonftatirt merben tonnten unb fernerhin ^u tonftatiren fein mürben.

;^mei febr richtige unb im ^»inblict auf bas Slerfobren einer gemiffen SJreffe

auch für uns burchauS jutreffenbe Säge ouS ber ^Sarlegung beS itolienifchen Sttattre

fiinnen mit unS nicht uerfagen, unfern Lcfern mörtlich mieberjugeben.

„!i;rutjutage ruft bic fleinfte i^anblung eines Slgcntcn ber öffentlichen Sltacht,
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ivfldjo lmt(i einen bejonbetn ungliidlit^en ;^ufall gefegwibiig fein ober auc^ nur

fc^einen fönnte, einen nUgemeinen lauten ^ärtn t)en>or; bie ^^tarteileibenfc^aften

bemüibtigen fitb bed 'Jotfalls, loerfen ihn oermiltelft ber Spotten i^ret ölötter,

roeldje leiteten bie bejüglic^en Ronimentnre — unb loelc^e Aommentore! — geben,

in bie 'ilteno ber C effentliebfeit .... tliiibts entgel)t meljr ber ttontrolc beb

^ublitumö, ein llmftonb, ber, toenn er ainb fcftöbbarc 3''ortl)eile bietet, borf) outb

gonj njefentliebc ('jejohten unb 3iad)tbeilc mit fitt) jülpl . . . ." Unb on einer

onbem Stelle: „2;ic militäriidjen ^^nftitutionen unb oud) bie, roelt^e bie iSuf>

gäbe babrn, bie Crbnung, bns Veben unb bob (iigentbum ^u ftbügen, bofiren in

iljrer ©piflen,^ nicht bloß ouf bem motericilen 'ilotl)onbenfein .... (onbem roe(ent=

lid) aud) auf ber öffentlichen 'Jlchlung unb Slnertenmiiig ihrer lllitburger!"

— Ser „L'ltalia militare*- entnehmen mir, bnj) binnen Aurjem in

Steuebig ber Sompfer neuefter Honftruttion, bie .ftoroette „Jtmerigo SJeßpucci", feine

Tfahrgefchioinbigteit auf offener See oetfudien roirb. Set SJiotineminifter h«t jebodi

befohlen, bog behufä gtünblichct ISrletnung ber neuen Jtebienung unb •V'anbhabung

bie ^ur fvahtt befignirte ÜJIanufchoft erft '-I*orfnhtten uot ber eigentlichen

ofRvellen 'firobefahrt nbjuhalten hätte.

Sie erfte biefet J^ahrten foUte om Ui. b. üJi. mit tUenugung bet einen £>cilfte

ber SUiafchiiceu erfolgen, bie jioeite noch einigen Sagen unter oollen .Ueffeln.

Semndchft foll bie Jtoroette behufß '"IJolirung bee .Uieiß in’ß Soef jurüeftebten,

ehe bie eigentlichen 'f*robefnhrten oon ftatten gehen.

lieber l^tilitörbrot fchreibt bao „'llrmeeblatt". Sbgleich Hlagen übet baß

ÜJItlitcirbrot nicht oorgetommen finb, fo h#! bennoch boß öfterreichifche fHeid)ß'ilhegß>

'Jülinifterium auß eigener ^nitiatioc bie tUornahme oon Slacfoetfuchen in ber ’^bficht

angeorbnet, um bem S3rote ben anhoftenben, etioofl föuetlichen ©efchmad ju be^

nehmen unb bie Cuolität beß ^roteß überhaicpt ju oetbeffem.

Siefc iktfuche haben in ber 3Jlilitärbäcfetei 50 SWien in ben oerfloffcnen

tUlonnten ftattgefunben.

Sie lirfache beß im Slllgemeinen nicht gufagenben faueren Oiefchmocteß beß

bißherigen lUilitarbroteß ift ootuehmlich auf ben größeren 'Jöaffet» unb Sermentgu-

fng bei Sercitung beß Seigeß jurücf,
3uführen.

^>fur Slefeitigung biefeß llebelftonbeß initb für boß neue Ütrot junöchft ein foic

fiftenterer 2eig bereitet.

Stott roie bißbet 70 roetben nur 07 kg Jüaffev 100 kg fUiehl beigegeben.

Sic ouß bem (Urunbfermente (Souerteig) gebilbete .'öalbfauet loitb oon 70 aitf

lö biß 55 kg für 100 kg Scig hrrobgefegt; looburd) bie (SJähning oerlangfomt

unb bet Slrotteig beffer aufgclocfcrt in ben Sladofen gelangt.

Uebetbieß luitb bie IMoctbauer ongemeffen uerliingert unb in i^olge beffeu ein

beffer oußgebadenea 'iltot ersielt.
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C4anj\ bcfonbcve muf; ober hcrvorgchobcii baf; ^iir (^r,fcuitun9 bfä nmm
i'iotcs ei« feineres 3Jiel)l oerroenbet roirb.

iicfnnntlid) ift für bao bielierigc Jirot >Ho99cnmel)l mit 12 ^rojent sUcien«

aus5ug »orgefrbrirbrn, für boS «aie $lrot roirb l)ingegen 3)tel)l mit 15 'ilrojent

Slleienaiisjiug normirt. (Slei ber ßr.^eugung biefer 3Kel)lc roerben auS HK) kg

f^ru(f)t 85, be^iehungSroeifc 82 kg iltehl geroonnen, 8 'fSro^ent entfallrn auf bie

'-Iterftnubuugi.

älei ben ftattgebabteii 'ilarfuerjurbcn nad) bei« neue« 'ilerfnl)ren rourbe bas

$lrot aus beiben jlicf)lgattu«gen cr,^eugt.

2)ie 'llorlio« ciueä mit 12 'fjrojent MlcienauS.^ug bereitete« iHroteS enthielt

roic bisljer; an Diehl gr, au ®nffer jeborii um 15 gr roeniger, b. i. ftatt

2t’>!) nur 254 gr.

JaS Slrot batte baher roobl ei« geringeres Weroiebt (8(iO gi), jebod) ebenfoBiet

'Jiäbrroertb als bie 'llortiou beS alte« Srotes per 875 gr, ba roie betannt mir ber

Ülieblgebalt ben 'Jinbrrocrtl) im 33rote reprafentirt.

3tei einet 'flortion Slrot auS feinerem Slieblc roerben oon ben tKMj gr — ent-

fptedienb bem um 8 iftrojent gröberen .flleienauSjuge — 20 gr in Slbjug gebraebt,

fo bag eine folibe 'fjortiou 58ti gr lllebl entbnlteu, baber bei 254 gr ffiafferjufab

840 gr im 01eroid)t haben roirb.

2a jebod) biefes Weroidit ber neuen Slrotportion einerfeits nur burd) bie bei

bem feineren Sichle mehr abgejonberte, ohnebies uuoerbaulirbe, Ijict fchlenbc JUeie,

anberfeits burib ben geringeren Ültaffergcbalt bebingt ift, fo erhellt b'^mub, baf;

burrb biefeS tleincre Oleroid)! eine Serminbenmg beS ''Jibmiertbeä tl)at[ä(blid) nicht

ftattfinbet, roie oiel(cid)t auf ben erften 'iJIict angenommen roerben tonnte, fonber«

bag oielmebr baS neue 3trot - roeil aus einem feineren Sichle forgfältiger erzeugt

uub beffer auSgebarten — als 'liahrmittel im ÜUerthe höher fteht, alb bas alte %rot.

2ag es unfeter .VtricgSBcrroaitnug roeit lieber geroefen roäre, ein beffereS ^rot

ohne jegliche Oleroichtsoermiubetung ;u fchaffeu, ift roohl jroeifellos, leiber geftatten

unferc bubgetaren Serhältniffe ben hiermit uerbuubenoi Sichtoufroanb nicht.

®ie feht bie Sichrfoften anroachfen tonnten, begreift rid) am leirhteften, toenn

man bebentt, baf; jeber .Mreujet Jlnfbefjerung per Siaiin, ober jebc Setbefferung

beS ÖroteS um nur einen Streujer per Sortion, bie refpettable Summe oon naheju

einet Siillion ®ulben jährlich betrögt.

®ir haben eben ermähnt, bng bie ('Söhrung beS leigeS nerlangfamt iinb bie

;44acfbouet oerlangcrt roirb.

2iefc llmftänbe hoben naturgemög <ut Jolge, bag in 24 Stunbeu roeniger

5>igen („Öaetungen") notgenommen roerben tonnen alS bisher.

Um aber innerhalb biefer ^feit trogbem ebenfooiel örot fertig ju ftellen roie

bisher, roirb baffelbe ftatt in Vaiben ,5« einet 'itortion, in SBeefen ju viifi Sortionen,

roelche auf bet Öaetofe«: Sohle gan^ nahe an cinaiiber gefchofien roerben, er.^engt.

Öletbiirch ift cs ermöglicht, bie Schnghaltigteit bet !ilnttöfen beffer anS^nnügen

unb bie Vlnjahl ber yigen oon 12 auf 0 hftabiuminbetn.
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finb bie Untet[c^iebc jn>i)c^cn bcin nlten unb neuen ^rote, jroijc^en bem

bislierigen unb bem tünftigcn ©atfuetfoljien.

Ö6 ift betnnnt, baß baS neue S^cot bcn 2tuppcn bet öornifon ffiicn jut 6t=

piobung ouägegeben rautbe. @S (efteint ober nieftt befnnnt ju fein, baft oon ben

ftierübet eingelangten 32 fHelationen, 30 berfelbcn bie Ginfüftrung beö neuen, nuä flotn-

meftl mit 15 tfrojent Slcienau65ug erzeugten States beantragt, unb bag faft alle auS=

nnftmSlosbaffelbealS beffer auSfeftenb, beffetauSgebaden, poröfet, elaftiftfter, angeneftmet

rietftmb unb aicl rooftlftljmtdcnbet bc
3 ti(ftnct ftnben, bann bag fpejtell bie Jtuppcn.-Gftefs

ärjte baS neue Srot in rfolge beS getingeten SUeicngeftalteS olS oetbaulieftet anertonnten.

Ülucft baS ftiefige MotpS-Slommnnba ftat (ein 03utacftten baftin abgegeben, bag

baS neue Srot allen 'Jlnjotbeningeu cntfpricftt, luelcfte an ein gutes, moftlfcftmectenbeS

unb »etbauliefteS Stot gcftellt nietbcn tonnen.

Sei i'olcftet £acftlage ftat fieft haftet baS OteicftS^UriegS’SKiniftcrium veranlagt

gefunben, bas neue Stot vorläufig für bie ©arnifon Iffiicn, fucceffioc ober für bie

gonje 3}lonard}ic einjufüftten, tvnS jebotft in näcftftcr ,'^eit rooftl nur in ben (Hcgie^

ftntionen möglieft fein ivirb, ba bie bereits abgcfeftlofjcncn SlrronbirungStonlraftc

erft mit Gnbe Eejembet 1884 ablaufen.

;fum Seftlug geben mir notft einige Säten übet bie Srotocrpflegung in anbeten gtöfteten

Sltmeen, ivoS beftufS Seurtftcilung unfeteS SHilitärbroteS geroig non ^nlereffc fein bürfte.

jn Seutfeftlanb mirb mit fHUctficftt auf bie iflrobuttionSverftältniffe ben SoU

baten gteicftfatls Roggenbrot oerabreieftt. ffläfttenb aber bei unS baS ®eroict)t ber

Srotportion auS Rleftl mit 15 Sro5ent StleienauSjug 840 gr beträgt, rviegt bie

Srotportion in Seutfeftlanb auS bemfelben älleftle nur 750 gr. Sei unS roitb bei

jenem äKilitärbtotc, roelefteS auS fanitären ©rünben in ben füblicften ifjtooinjen jum

Ifteile aus Roggen*, jum Sfteile auS SJtijenmeftl erjeugt roitb, erftereS gleieftjalls

mit 15 Stojent, tefttercS mit 10 Stojent SleiennuSjug verroenbet, roäfttcnb in

Seutfeftlanb 5U foliftem gemifeftten Srote Roggenmeftt mit nur 12 ifjrojent unb

äöeijenmeftl mit nur 8 ifSrojent flleienouSjug geroonnen roitb.

^n Ruglanb erftält bet Solbnt fein fertiges Srot, fonbem jut Selbfterjeugung beS

SroteS Roggenmeftt, roeltfteS ganj oftne HleienauSjug ift, roäfttenb bet Serftaubungs

abfall nur 2 '^rojent beträgt. 3nt roeiteren Gftorotterifirung bet flrrutftt« unb

Rteftlgualität in Ruglanb biene, bag Seimengungen von Grbfen, löofet, Sueftroeijen

unb felbft flleefamen erlaubt finb, unb ba^ vorfeftriftSgeinäft bei RIangel an Roggen*

meftl autft .fjafet*, ftartoffel* unb Gtbfenmeftl jur Sroterjeugung verroenbet roitb.

Son bet Cualität beS von bet Iruppe auf meift primitiven Saetöfen felbft

erzeugten SroteS ouS (oleftem Rleftle fann man fuft leieftt eine Sorftetlung maeften.

3n Srantreieft enblitft roitb jroat SJeijenbrot vernbreieftt, baffelbe roiegt jeboeft

per Portion nur 7.50 gv.

— lÜoren 3 ’f(fte Sadöfen mit tontinuirlieftem Setriebe. Jm Jnftrf

1882 vereinigte fiift, roie bie „R. Jt. Sr." mittfteilt, eine Slnjaftl von S«rfonen,

um baS oon bem Ingenieur Slilftclm üorenj in IWien erfunbenc 3i)ftem ber Sampf*

IRÜ. Wflttrr. 1H84.
,
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Kicfm'i mit fontimiirlidtrm ^itctricbr in iNmvcnttunq bringen. Sic|c€ oetDoU^

tommnctc Sktfocrfotjrrn joU ein jeht gefunbeö, »om .f>efcnpiljf gön^licb freieä, Öauer

hoftcb 'i^xßt liefern, meldies Bic J^äl)igfeit bcfi?t, meljrere ültotbcn l)inburd) ein

uimetänBerlcö Sluafeben unB einen gleid) ongenebmen ©efebmorf jii beronliren. lieber»

BieB foH Bet neue Snefofen Bie bei Ben jetiigen Sntfinetboben bergebrniblc i>er=

frfinicnBung nn SUbeitefrnfl unB SIrennnmterinl uermciBcn. 'JinrfiBetn Slnfongö 'ilpril

Bes ^abreS 188:1 eine 'ilriifung Bei ilorjdiläge BeS ÜtfinBers Voten,i ftattgefunben,

ioeld)er Bie .ttonftruftion eines J^oppvlofens mit einer VeiftungSfübigfeit oon 5» bis

fiOOO .Milo tu JluSfubt nob'n, hotte in Btt Mnnjlei Beo Jlr. Stall om 24. 'Jlpril

1883 Bie fonftitiiirenBe 'ileifninmlung Bet 2beilnebmer ftnttgefimBen. ;fu Vebleten

geböten auftet Bet 'l.tiitentbefiljerin Atnii i'lnna Slaltoyi, geborenen örüfin llgarte,

@raf SIngiift SlellegnrBe, CöebtüBet Xuinba, äVilhelm teiltet o. J^rnnffiirter, SlaroM

,

'ictor Gtlnngtr, älnton Vouis .önber, S’r. 'Jl'ilbelm .v)er,i, OSenetol ?1. o. .Slöbolitftb,

SInron t’Ilbcrt iXotbidtilB, 41aron Gml Stbrontj, ^ofepb SBtmBl, Jlrdiiteft 5Uurm.

GS imirBe ein Grefntiu».Homili-, beftebenB aus Ben .'öerten : Söilhelm Votenj, Holoman

WtünniolB namens BeS .Vtetm o. ftrontfurter, Jr. 2l*ilbclm .fjeti, Xr. Ömtbnrb

Stall, 'fltojeffot GBmunB Stip nnmeno Bes SInronS Sdimnt,! unB Sltcbileff Vouis

3Vurm, beftellt unB mit Bet Uebenoadumg Bes ÜaueS, foroic Bet itoll;iicbung Bet

ilejdblüfie Bet ilerjammlung betraut
;

Bie Gin,pnl)lungen iimtBen für Ben :10. ülpril

. 'v nuSgcfditieben, unB Bie Grftc öfterreid)i|d)e Sparfoffe in Silien übemabm cs,

Bern Monfortium ein .Slonto ju eröffnen. tlladiBem im 'Mai BeS wahres 188.3 mit

Bein ffnbtifbefilttr Gl. Sigl ein 'JleftonBuertrng nbgcfdiloffen, Bem.iufolge Bie neue We=

fellfdiaft einen Xbf'l bet in Ber Gifengaffe in äöien gelegenen f^obrifSlofalitätcn in

'41eftnnB nobm unB Bie älaubemilligung erroirft niotBen loot, mutBe gegen Gnbe Juni

mit Bern i'aue BeS GtabliffementS begonnen, roeltbeS unter petfönlidiet Veitung

BeS tfintentbefigere Votenj in Ben erften Xogen Bes Monats September ,^iit Sol»

lenBung gelangte. Schon am 18. September ninr Bit Xutdibci,5ung BeS Saef»

GtabliffementS fo meit uorgefd)ritten, Bnfi mit einem Saefoerfutbe begonnen roetBen

tonnte, meldier über olle Grntortung glönsenB gelang, inBem ein prächtiges, gleich

moftig aiiSgcbarfeneS SroB ,pi Xage geförBert mutBe, melcbeS allen 'JlnforBerungen

uollfommen entjprad). Jortgefetllc 'ßerftiche lieferten Ben Scioeis, Bog Ber 'Ifntent-

befttjet fein 'Iterfprcchcn gclöft habe. XoS oon Bern Voten,Vfehen Snefofen erjeugte

Srot ift, nad) Ben llrtbeilen Ber Jler^te, gefunB unB nnbrbaft, unB ottmag ruefftcht«

lid) feiner Cuolität mit Ben beften Ber lum 'Setfoufe gelongtnBen Sorten ,iu Ion»

futriten: Ber 'llreis BiefeS SroteS ftelll fich beBeutenB unter Bern b'tr üblichen

'Mittelpreife ;
Srotlnibe, roelche nach -5 bis :10 Xagen angefchnitten toutBen, jeigten

nicht Bic gcringfte SchimmelbilBung unB maren nach Biefet langen Jeit nod) loohl»

jchmedenB unB oon angenehmen Gletuche. Xer Xoppclbactofen ift im SlanBe,

läglich bis (üK)0 Silo BiefeS Srotes ju erjeugen. Xic (Sefellfchaft beabfid)tigt Bie

Viefemng Bes 'Militiubrotes ,iu übernehmen.
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